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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
vom 3. bis 5. November 2016 kamen die Mitglieder der
12. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) zur 3. Tagung der laufenden
Amtsperiode zusammen. Diese fand in Magdeburg statt und ist
in der vorliegenden Ausgabe dokumentiert.
Die Generalsynode befasste sich schwerpunktmäßig mit dem
Oberthema der verbundenen Synodentagung „Europa in Solidarität“ und stellte in diesem Zusammenhang „evangelischlutherische Impulse“ vor. Dazu schilderten die drei Vizepräsidenten/innen der europäischen Regionen des Lutherischen
Weltbundes (LWB) in einer Podiumsdiskussion die Situationen
in ihren Regionen, um Perspektiven für künftige Entwicklungen
aufzuzeigen.
In ihrer Entschließung sprach sich die Generalsynode dafür
aus, auf der Grundlage der „Charta Oecumenica“, „sich u.a. für
die Versöhnung von Völkern und Kulturen einzusetzen, jeder
Form von Nationalismus entgegen zu treten und Menschen anderen Glaubens mit Wertschätzung zu begegnen“.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Weiterentwicklung
des Verbindungsmodells von EKD, UEK und VELKD. Nach intensiver Debatte bekräftigte die Generalsynode ihr Votum für
eine vertiefte Zusammenarbeit aller drei gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und stimmte dem Beschlussvorschlag bei nur
wenigen Gegenstimmen zu.
Der Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbischof
Manzke, wurde durch Informationen zur Catholica-Arbeit der
EKD ergänzt, die Kirchenpräsident Schad beitrug. Beide würdigten die ökumenischen Vorbereitungen zum Reformationsjubiläum 2017 sowie die Weitung der deutschen Perspektive
durch internationale Impulse.
In ihrer Entschließung zum Bericht des Leitenden Bischofs,
Landesbischof Gerhard Ulrich (Schwerin), bekräftigten die Synodalen dessen Plädoyer „für ein offenes, solidarisches Europa“
und für die „Verantwortung Europas in der Einen Welt“.
Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre.

Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
(Präsident der Generalsynode der VELKD)
ISSN 2190-7625
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Bericht des Leitenden Bischofs der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,
Landesbischof Gerhard Ulrich, Schwerin
der 12. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung
in Magdeburg am 3. November 2017 vorgelegt

„GOTT IST EIN GLÜHENDER BACKOFEN VOLLER LIEBE“
(MARTIN LUTHER)

Einleitung
Am Beginn des Reformationsjubiläumsjahres
Herr Präsident, hohe Synode; liebe Schwestern und Brüder!
Nun sind wir also am vierten Tag des Reformations-Neujahrs! Die Eröffnung des Gedenkjahres liegt hinter uns und
wird, da bin ich sicher, Schwung und Impulse geben, dieses
Jahr würdig, tief gegründet, auch mit Stolz und Selbstbewusstsein und fröhlich zu begehen. Das Besondere und
Einmalige dieses Gedenkjahres ist schon jetzt: Wir begehen
es ökumenisch! Wir ernten die Früchte aus mehr als 50 Jahren des Weges „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“. Getragen
von belastbarem Vertrauen spielen nun die Bedenken, die
Protestanten würden eine Jubelfeier gestalten, die das immer noch schmerzlich Trennende übersieht oder überspielt,
keine Rolle mehr. Dass am 31. Oktober in Lund und Malmö
die Vertreterinnen und Vertreter der Weltkirchen, Lutherischer Weltbund und Römisch-Katholische Kirche gemeinsam, mit Papst Franziskus, Kurt Kardinal Koch sowie dem
Präsidenten des LWB, Munib Younan, und Generalsekretär Martin Junge das Gedenkjahr eröffnet haben; dass zugleich in Berlin die Martin-Luther-Medaille an Karl Kardinal
Lehmann verliehen worden ist: Das sind starke ökumenische Zeichen, die zugleich das Anliegen der Reformation
selbst aufnehmen, eins zu werden in Christus, wie Christus
eins ist mit dem Vater. Dass wir am Beginn des Gedenkjahres die versöhnte Verschiedenheit zeigen und leben können: Gott sei Dank dafür!
Ich bin sehr berührt von dieser großen Gemeinsamkeit,
die darin echt und ehrlich ist, dass sie Auseinandersetzung
nicht verdeckt, sondern ihr einen angemessenen Rahmen gibt für theologisches Streiten und Nachdenken. Das
findet in der Liturgie für das Gebet „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ Ausdruck in den Teilen „Erntedank“ und
gemeinsamer „Buße“. Und das fand Ausdruck in der Begrüßung durch Kardinal Koch: Durch den gemeinsamen Weg

in 50 Jahren Ökumene nach dem 2. Vatikanum, nachdem
gegenseitiges Verstehen gewachsen ist, „… ist es möglich,
uns heute zu versammeln. Wir kommen mit unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen von Dankbarkeit und Klage,
Freude und Buße, Freude im Evangelium und Trauer über
die Teilung. Wir versammeln uns im Gedenken und Erinnerung, Dankbarkeit und Bekenntnis und im gemeinsamen
Zeugnis und Hingabe.“
Da ist ein tiefer Respekt gewachsen in der Betonung des
Gemeinsamen, das stärker ist als alles, was uns noch
trennt. Da begegnen sich die christlichen Kirchen auf Augenhöhe. Hier ist auch zu danken der „Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen“, die, anders als manche bemängeln,
sehr wohl einbezogen war und ist und bleibt.
Ein mich sehr bewegendes Ereignis datiert vom Juni dieses
Jahres. Am Rande der Ratstagung des LWB bat mich Kurt
Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen im Vatikan und Hauptgesprächspartner des LWB, einen Besuch an Martin Luthers
Grab möglich zu machen. Im Juni war die Schlosskirche in
Wittenberg noch eine Baustelle. Aber es gelang uns, einen
Besuch zu ermöglichen. Und so stand der Kardinal, versunken in ein stilles Gebet zuerst einige Minuten an Luthers
Grab, dann einige Minuten am Grab Philip Melanchthons. Es
war ein sehr privater Termin, ohne Presse oder Begleitstab.
Während der Kardinal an den Gräbern betete, merkte ich,
wie mich dies sehr emotional berührte. Ich habe beim Hinausgehen Kardinal Koch berichtet, wie es mir ergangen war.
„Ach, Bruder Ulrich“, sagte er, „ich wollte dem Martin Luther
einfach mal ‚Danke‘ sagen.“
Auch das ist in Lund und Malmö erneut unterstrichen worden: welch große Bedeutung auch für unsere Geschwister
Martin Luther hat, dessen Glaubenszeugnis und Erkenntnisse Grund zu Dankbarkeit geben.
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Unter anderem darin, finde ich, zeigt sich, wieviel sich bewegt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich
danke allen, die in dieser Zeit in Lehrgesprächen, Kontaktgesprächen, Begegnungen und Besuchen beiderseits und
allerseits uns hierher bewegt haben.
In Interviews im Vorfeld des diesjährigen Reformationstages bin ich eigentlich nie zuerst nach dem gefragt, was
uns inhaltlich bewegt. Es ging immer um die Teilnahme von
Bischöfen oder Kardinälen und natürlich um die Teilnahme
des Papstes und um die Frage, ob wir denn vom Papst
erwarten, dass er etwas mitbringt, uns etwas eröffnet oder
Ähnliches.
Ich habe immer darauf verwiesen, dass es mir darauf nicht
ankommt. Wir müssen nicht erst Anerkennung bekommen,
wir haben sie bei Gott und unter den Geschwistern. Dass es
möglich ist, mit dem Papst in Lund und Malmö, mit Kardinal
Lehmann und in den Landeskirchen mit Vertreterinnen und
Vertretern der römischen Geschwister ökumenisch zu feiern, zu diskutieren, nachzufragen, Wege aufzuzeigen: Das
ist das eigentliche Zeichen! Dass wir miteinander bußfertig
sind und selbstbewusst zugleich – das ist das Neue. Und
das wird uns stärken, an das heranzugehen, was nach wie
vor schmerzlich trennt: Wir werden nicht ruhen, bis wir die
Einladung des Herrn an seinen Tisch, die allen gilt, nicht
nur in der Liturgie hören, sondern auch annehmen dürfen!
Ich bin dankbar, dass Martin Junge in seiner Predigt in Lund
festgehalten hat, wonach wir uns sehnen: „… möge Gott
uns finden beim Bauen von Brücken, sodass wir näher zusammenkommen können, von Häusern, in denen wir einander treffen können und Tischen – ja, Tischen – an denen wir
Brot und Wein teilen, die Gegenwart Christi …“
Wir sind nicht am Ziel. Und mit Sicherheit hört die Arbeit,
gerade die ökumenische Kärrnerarbeit mit dem 1. November 2017 nicht auf. Ich bin dankbar, dass fest verabredet
und nun in der in Lund unterzeichneten „Gemeinsamen
Erklärung“ öffentlich und offiziell dokumentiert ist, die Arbeit fortzusetzen an offenen „big points“ der versöhnten
Verschiedenheit.
Liebe Schwestern und Brüder, wir haben allen Grund,
selbstbewusst durch dieses Jahr zu gehen, uns zu zeigen
in unterschiedlichen Formen von Veranstaltungen, Kirchentag, Weltausstellung, und vor allem in Gottesdiensten, die
Gott feiern und ihm dienen. Wir haben allen Grund herauszustreichen, was unser Eigenes ist, was uns unverwechselbar macht als Kirchen der Reformation.

I. Die Relevanz lutherischer Theologie – 500 Jahre danach
In all dem, was an Vorbereitungen auf das Gedenken geschehen ist und geschieht; in all dem, was da landauf, landab Großartiges auf die Beine gestellt wird, darf doch nicht
zu kurz kommen, was im Zentrum dessen steht, was Reformation bedeutet, was sie bewegt und identifiziert hat. Und
es darf nicht aufhören das Nachdenken darüber, wo denn
heute die verändernden Kräfte geblieben oder sichtbar sind.
Das gehörte zu den bewegenden Momenten in Lund,
dass sowohl Kardinal Koch als auch Papst Franziskus ihren Dank aussprachen für das Geschenk der Reformation
an alle Christen. „Mit Dankbarkeit anerkennen wir, dass
die Reformation dazu geholfen hat, die Heilige Schrift im
Leben der Kirche stärker in das Zentrum zu rücken“, sagte Franziskus in seiner Predigt. Die Grundfrage Martin Luthers nach einem „gnädigen Gott“ sei eine Grundfrage des
Lebens schlechthin.
Martin Luther und die anderen Reformatoren sind ja keiner
persönlichen Laune gefolgt; sie haben die Sehnsüchte ihrer Zeit aufgenommen; sie waren Söhne und Töchter ihrer
Zeit, haben die Zwänge, die Unfreiheit, Machtentfaltungen,
Hybris und Ängste aufgenommen und ins Licht des Evangeliums zurückgestellt. „Freiheit“ ist das Sehnsuchtswort
schlechthin. Freiheit der Bildung, Freiheit des Denkens,
Freiheit für das Anders-Sein – in summa: Freiheit im Glauben und aus dem Glauben. Dass Glaube und Vernunft zusammengehören – auch das ist eine Grundlage nicht nur
individueller Freiheit, sondern der Freiheit der Menschen
und der Völker. Darum: Was in Wittenberg seinen Ausgang
nahm, war bei weitem nicht nur eine Kirchenreform. Es ist
eine Veränderung und Erschütterung der gesamten gesellschaftlichen Ordnung.
Freiheit aber der Menschen beginnt mit der Freiheit der Einzelnen.
Die Grundlegung der Gedanken der Reformation, der Theologie findet sich in den frühen Schriften Martin Luthers, insbesondere in den Flugschriften ab 1520. Ich bin sehr dankbar für das Buch „Luther lesen“, das vom Amt der VELKD
herausgegeben worden ist und das, bearbeitet und kommentiert von Prof. Martin H. Jung, die wesentlichen Schriften Martin Luthers zusammenstellt. Ein Buch, das sehr gut
nachgefragt ist.
Zu den Schriften, die bis heute inspirierend sind und die
für mich und meine Identifizierung als Christ maßgeblich
bleiben, gehört wie für viele die Schrift „Von der Freiheit
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eines Christenmenschen“ von 1520. Hier finde ich die Summe der Theologie Martin Luthers, die sich aus der Rechtfertigung entwickelt. Der Glaube macht einerseits frei, und
er darf andererseits nicht mit Zwängen belegt werden.
Aber alle Freiheit gründet in der Bindung an Gott, an seine
Gebote, an sein Evangelium. Freiheit ohne Bindung, Freiheit ohne Verantwortung verkehrt sich ins Gegenteil – unsere Geschichte zeigt das schmerzhaft. Nur der in Christus
befreite Mensch, so Martin Luther, ist in der Lage, selbstlos
anderen Menschen Gutes zu tun. Er braucht dafür keine
Gebote im Sinne von Vorschriften; er handelt, weil er erfüllt
ist von Gottes Liebe, sozusagen automatisch richtig, wie ein
guter Baum gute Früchte trägt.
Darum formuliert Martin
Luther unübertroffen:
„Ein Christenmensch
ist ein freier Herr
aller Dinge und
niemand untertan.
Ein Christenmensch
ist ein dienstbarer
Knecht aller Dinge und
jedermann untertan.“
Diese Schrift leistet – unter anderem –, was die heutige Gesellschaft dringend braucht:
Reduktion von Komplexität; Steuerung des Denkens und
des Fühlens durch Fakten; Ermutigung für die Zukunft durch
Erinnerung an den Kern; Wanderung zur Quelle und wieder hinaus in die Welt. Denn nur oder erst außerhalb der
Mauern des Tempels, der Heiligen Orte entfaltet das heilende Wasser seine Kraft – so beschreibt es unübertroffen
der Prophet Ezechiel, aufgeschrieben im Buch Ezechiel im
47. Kapitel: Einer steht an der Quelle im Heiligtum und erlebt, wie er hinausgeführt wird vor die Tür. Und er sieht, wie
das Wasser, das im Inneren entspringt, unter der Tür des
Tempels hinausläuft, wie es aus den Fugen spritzt. Und der,
der ihn führt, führt ihn durch das Wasser, das erst bis zum
Knöchel, dann bis zum Knie, dann bis zur Hüfte reicht. „Du,
Menschenkind, hast du das gesehen?“ lehrt der, der führt,
den anderen das Staunen. Und die Wasser schwellen an zu
einem reißenden Fluss, so dass das ganze Tal bewässert
wird und die Bäume nicht aufhören, grün zu sein.
Freigelassen kann das Wasser des Lebens seine Kraft entfalten; freigelassen erst können wir sehen, was Gott vermag.

Ein biblisches Bild von Freiheit ist das für mich. Freiheit, die
ich mir nicht selber erkläre, sondern für die ich Führung und
Leitung bedarf. Und das Staunen über die Fülle, die Gott
schenkt, ist eine Haltung, die aus der Freiheit wächst.
Von der Feiheit erzählen, zur Quelle führen und wieder
hinaus: Das ist der Dienst der Gemeinschaft der Heiligen in
der Welt – Grundlage einer missionarischen und missionierenden Kirche.
Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe
„Wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und wird keiner
für den andern sterben. Sondern ein jeglicher wird in eigener Person für sich mit dem Tode kämpfen. ... Hierbei muss
jedermann selbst die Hauptstücke, so einen Christen angehen, wohl wissen und darin gerüstet sein ...“
Mit diesem Satz, liebe Schwestern und Brüder, begann
Martin Luther am 9. März 1522, dem Sonntag Invokavit, seine Predigt in der Stadtkirche zu Wittenberg. Es war die erste
in einer Reihe von acht Predigten; täglich nämlich, bis zum
folgenden Sonntag, predigte Martin Luther in dieser Woche.
Er war in den Tagen vorher buchstäblich „bei Nacht und
Nebel“ von der Wartburg zurückgekehrt in ein Wittenberg,
das aus den Fugen zu geraten drohte. Die Reformation hatte gewalttätige Formen angenommen, man hatte Reliquien
und Bilder aus den Kirchen geholt und zerstört und Priester
an den Haaren von den Altären weggezerrt. Um dieser –
wie wir heute sagen würden – religiös motivierten Gewalt
Einhalt zu gebieten, kommt Luther von der Wartburg zurück,
stürmt am folgenden Sonntag auf die Kanzel und beginnt
mit eben diesem Satz:
„Wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und wird keiner für
den andern sterben. Sondern ein jeglicher wird in eigener
Person für sich mit dem Tode kämpfen. ... Hierbei muss jedermann selbst die Hauptstücke, so einen Christen angehen, wohl wissen und darin gerüstet sein ...“
Damit sprach Luther die Menschen auf den Nerv ihres
Lebensgefühls an. Die Grundfrage der Menschen seiner
Zeit lautete: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Sich
für diese Frage in der Todesstunde zu rüsten, in der wir vor
Gott treten, das war Ziel des Glaubens. Die Wittenberger
ließen ab von der Gewalt, und Luthers „Invokavit-Predigten“
gingen in die Reformationsgeschichte ein. Bis heute bewegt
mich dieses Ereignis. Ich frage mich: Wie müsste das heute
übersetzt werden? Welcher Satz würde heute den Nerv unseres Lebensgefühls und unserer Zeit treffen? Gar nicht zu
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reden davon, welcher Satz heute den Lauf der Geschichte
verändern könnte ...?! Da ist ein ermutigender Satz unserer
Bundeskanzlerin zweifellos ein guter Anfang gewesen. Aber
Fluchtursachen zu beseitigen, Krieg und Gewalt zu beenden, Hass auf unseren Straßen Einhalt zu gebieten – das
sind Herausforderungen, von denen wir im Augenblick noch
gar nicht wissen, wie sie zu bewältigen sind. Auf jeden Fall
bedarf es dazu einer tiefen Menschlichkeit und der Gewissheit, dass unser Leben gehalten ist von dem, der uns in
Jesus Christus sein menschliches Antlitz gezeigt hat.
Während Luther auf der Wartburg in „Schutzhaft“ war, das
Neue Testament übersetzte und zahlreiche Schriften verfasste, verfolgte er mit zunehmender Beunruhigung die Vorgänge im Lande, vor allem in Wittenberg. Es ging um Themen, die aus heutiger Sicht harmlos scheinen: Dürfen Laien
das Abendmahl in beiderlei Gestalt nehmen, also auch aus
dem Kelch trinken? Dürfen Laien die Abendmahlshostie mit
den Händen anfassen? Dürfen Mönche und Nonnen die
Klöster verlassen, ja müssen sie es sogar? Und sollen sie
heiraten? Dürfen Reliquien und Bilder in den Kirchen stehen und verehrt werden? Darf es so genannte „Winkelmessen“ geben? Das waren Messfeiern, die ein Priester ohne
Gemeinde, nur für sich, eben im „Winkel“ hielt, meist aufgrund einer Geldzahlung für die Seelen Verstorbener. Soll
die Beichte abgeschafft werden?
Jede Zeit hat ihre Themen und ihre Aufgeregtheiten. Es
breitete sich eine gewaltbereite Stimmung aus, ja, es kam
zu Übergriffen: Bilder und Reliquien wurden aus den Kirchen geholt und zerstört, man holte Nonnen aus den Klöstern und verheiratete sie zwangsweise, man zerrte Priester
von den Winkelmessen an den Haaren aus den Kirchen.
In seinen acht Predigten in der ersten Woche der
Passionszeit spricht Luther den Wittenbergern ins Gewissen. Seine Botschaft an die Wittenberger ist schlicht: Lasst
das Wort Gottes selber wirken. „Predigen will ich’s, sagen
will ich’s, schreiben will ich’s. Aber zwingen, mit Gewalt
dringen, will ich niemand, denn der Glaube will willig, ungenötigt angenommen werden.“ Es folgt ein bemerkenswerter
Satz, schlicht und bis heute aktuell: „denn ich kann keinen
gen Himmel treiben oder mit Knüppeln hineinprügeln.“ Ein
starker Satz in der globalen Diskussion über Religion in
unseren Tagen. Dann weiter zum Thema, ob Mönche und
Nonnen heiraten sollen: „Also, liebe Freunde, es ist klar
genug gesagt. Ich meine, ihr solltet es verstanden haben
und kein Gebot aus der Freiheit machen.“
Aus der Freiheit kein Gebot machen, dann ist sie keine
Freiheit mehr – noch so ein Satz, der bis heute aktuell ist.

Das ganze Evangelium von Jesus Christus mündet, sagt
Luther, in der Botschaft: Liebe und Geduld. Wörtlich: „Gott
ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von
der Erde bis an den Himmel.“
Im historischen Abstand kann man vielleicht sagen, dass
Luther mit diesen Predigten, in denen er zu Liebe, Geduld
und einem toleranten Freiheitsverständnis aufruft, die reformatorische Bewegung davor bewahrt hat, zu einer TerrorOrganisation zu werden. Die Erfahrung zeigt ja, dass beides
nicht weit auseinanderliegt: Wo Menschen sich anschicken,
das Paradies auf Erden mit Zwang herbeizuführen, sind
noch immer Terror-Regime die Folge gewesen. Mit unserem heutigen tiefenpsychologisch geschulten Bewusstsein
klingt ja auch so ein Satz von Gott als glühendem Backofen
voller Liebe zwiespältig. Wenn daraus religiöser Fanatismus
erwächst, kann diese Glut einen furchtbaren Flächenbrand
entfachen. Deshalb gehören die drei Begriffe, die Luther
stark macht, untrennbar zusammen: Liebe, Geduld, Freiheit. Liebe ohne Geduld und Freiheit wird fanatisch. Geduld
ohne Liebe und Freiheit wird lahm. Freiheit ohne Liebe und
Geduld wird beliebig. Nur als Dreigestirn können sie das
Evangelium in die Gegenwart tragen, damals und heute.
Europa
Liebe – Geduld – Freiheit: Das braucht auch Europa in diesen Zeiten dringender denn je! Immer wieder bewegt die
Frage nach Europas Identität.
Identität ist ein Prozess des Suchens, nicht des Habens; der
Vergewisserung, nicht der Gewissheit; der Neugier, nicht
des Wissens; der Beziehung, nicht des Egoismus. Aber jede
Identität braucht Haltepunkte, an denen sie sich festmachen
kann, damit Freiheit in Verantwortung wahrgenommen werden kann. Für mich ist ein solcher Haltepunkt die Heilige
Schrift.
Der Apostel Paulus beschreibt im Epheserbrief, wie Jesus,
der unser Friede ist, seine Gemeinde baut: „Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun
abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft…“ (Eph. 2,14) Daraus erwächst klar und eindeutig
der Auftrag: die Zäune müssen fallen. Ich glaube an die
Überwindung der Fremdheit und der Trennungen.
Zäune und Mauern sind gefallen. Das ist durch Gottes Gnade geschehen. Ich will nicht wieder ein Europa erleben, das
erneut Zäune errichtet und Mauern aufbaut. Mein Europa
ist entstanden aus den Leiden der letzten Jahrhunderte,
aus Teilungen und auch aus den Schrecken zweier Kriege.
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Und aus der Erfahrung, die viele Flüchtlinge hier machen
konnten, ohne die weite Teile Europas nicht wieder hätten
aufgebaut werden können. Dass daraus ein freies, offenes
Europa entstehen konnte, ist für mich ein Geschenk Gottes.
Europa gibt es nur, insoweit wir es kulturell und geistig definieren können. Von daher finde ich die Frage nach der
europäischen Identität wichtig. Aber schon der Satz „Die
Wurzeln Europas sind christlich“, ist so nicht vollständig
richtig, weil er mit einem Ausschließlichkeitsanspruch verbunden ist, der der historischen Wirklichkeit nicht gerecht
wird.
Den heidnischen Griechen verdankt Europa Philosophie,
Wissenschaft und die Liebe zur Kunst. Überliefert wurden
uns diese Schätze durch den mittelalterlichen Islam. Den
heidnischen Römern verdanken wir die Idee der Rechtsordnung und die Erfahrung, dass Herrschaft gestaltet werden muss. Israel und Jesus verdanken wir die Bibel. Das
Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Jesus
war Jude. Wir müssen über Europa hinausgehen, um unsere jüdischen Wurzeln zu finden, und können dann wie
Paulus aus Kleinasien nach Europa zurückkehren. Wann
immer das Christentum sich von seinen jüdischen Wurzeln
emanzipieren wollte, hatte das schreckliche Folgen. Genauso verdanken wir uns der neuzeitlichen Aufklärung, dem
mit der französischen Revolution einsetzenden säkularen
Denken. Politische Freiheit und Menschenrechte wären
ohne sie nicht denkbar. Und natürlich hat uns das Christentum in seinen verschiedensten Ausprägungen ganz stark
geprägt – in seiner byzantinisch/slawisch-orthodoxen, in
seiner lateinisch-katholischen und in seiner reformatorischen Ausprägung.
So wenig es einen Grund gibt, das Christliche an Europa
zu marginalisieren, so unbegründet ist es auch, Europa mit
dem Christentum gleichzusetzen. „Europa hat entscheidende christliche Wurzeln, aber andere auch“ – das ist zutreffend. Im Ergebnis ist in Europa geistige Vielfalt Programm.
Deshalb bin ich dankbar, dass Europa in diesem Jahr das
Schwerpunktthema unserer Synoden ist, sowohl der EKDSynode als auch der Generalsynode. Es werden morgen die drei für Europa zuständigen Vizepräsidenten des
Lutherischen Weltbundes auf dem Podium sitzen und mit
uns über ein Europa in Solidarität diskutieren. So können
wir mit unserer Verbindung zum Lutherischen Weltbund einen besonderen Akzent in die Debatte einbringen.
Es wird dabei ganz sicher von Versöhnung die Rede
sein, ohne die Europa nicht möglich wäre. Aber auch von

der Verantwortung, die wir für andere Teile der Erde tragen. Europäische Staaten sind im 19. und 20. Jahrhundert
Kolonialmächte in Afrika und Asien gewesen. Die Kolonialzeit ist vorbei, aber ihre Folgen sind nicht überwunden: So
dauert beispielsweise die Ausbeutung der Rohstoffe in vielen afrikanischen Ländern an. Bauxit und andere u.a. für die
Handyproduktion benötigte Rohstoffe werden abgebaut und
exportiert – und das im Wissen um teilweise unmenschliche
Arbeitsbedingungen, um Ausbeutung und Gewalt. Europa
ist nicht ohne Mitverantwortung für die Fluchtursachen,
deren Folgen wir beklagen. Wenn wir denn zu den Werten
stehen, die sich mit der Identität Europas verbinden und die
auch aus den Wurzeln der christlichen Tradition gewachsen
sind, dann können wir über diese Mitverantwortung nicht
hinwegsehen. Evangelische Impulse zu einem Europa in
Solidarität kommen nicht aus ohne die Verantwortung Europas in der Einen Welt.
Besuche in unseren Partnerkirchen in Südafrika und Indien
im Berichtszeitraum haben mir deutlich vor Augen geführt,
welche Verantwortung wir als Kirchen tragen. „Während der
Apartheid waren die Kirchen klar auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten. Sie haben Waren boykottiert und
unseren Protest unterstützt. Aber wo sind die Kirchen jetzt?“
– So fragte uns ein Gesprächspartner in Südafrika, als wir
mit einer Delegation der Nordkirche und von „Brot für die
Welt“ dort waren. Und wir sahen, was der Hintergrund seiner Frage war. Die Apartheid ist nicht zu Ende: Reiche sind
zu allermeist immer noch weiß, Schwarze sind zu allermeist
immer noch arm. Die Erde glüht von innen, ausgebeutet
durch nach wie vor koloniale Strukturen der Wirtschaft;
Wasser ist ungenießbar. Die Lebenserwartung von Grubenarbeitern liegt bei durchschnittlich 45 Jahren. Die vielen –
auch kirchlichen – Hilfsorganisationen tun einen wichtigen
Dienst. Aber alleingelassen werden sie eine Wende nicht
schaffen, werden sie den Graben zwischen Arm und Reich
nicht verkleinern.
Sie sorgen dafür, dass Menschen ermutigt werden, ihre Lebenssituation verantwortlich zu gestalten, aufzustehen, den
Mund aufzutun. Aber sie fühlen sich oft alleingelassen.
In einer Ansprache am Palmsonntag in einer Messe der
Anglikanischen Gemeinde habe ich das, was wir gesehen
haben, aufgenommen:
„… Wir haben gehört, dass Menschen sehr klar fragen
nach der Rolle und der Präsenz von Kirchen: Wohin geht
die Kirche? Da ist eine große Anzahl von Kirchen – aber
positionieren wir uns als Kirchen in der Gesellschaft? Sind
wir sichtbar als Leib Christi, vereint in seinem Wort? Erheben Christen ausreichend ihre Stimmen gegen Gewalt und
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für die Menschen – hier und in Europa? Menschen fragen
uns weiter eindringlich: Wo ist die Stimme des Glaubens,
die prophetische Stimme, die das ‚Normale‘ überbietet, das
Altbekannte?
Ein Mann sagte zu mir: Ich habe eine große Anzahl von Kirchen ausprobiert. Ich habe keine gefunden, die an der Seite
der Armen geht. Vielleicht hat der Mann nicht ganz und gar
recht. Aber wir haben diese Fragen ernst zu nehmen als Erinnerung: Zu wem gehören wir in unserem Dienst? …Wenn
wir die große Zahl der Flüchtlinge sehen, wenn wir die Welt
sehen, die in Flammen zu stehen scheint durch Kriege und
Gewalt an so vielen Orten – dann haben wir haben erneut
zu lernen: Wir leben in einer Welt. Wir haben nicht die Freiheit, uns nicht füreinander verantwortlich zu fühlen! Wir sind
eine Familie Gottes, leben in seinem Frieden, stehen auf
für seinen Schalom, gesandt in die Welt, um den Armen die
gute Nachricht zu bringen: Fürchtet euch nicht. In der Welt
habt ihr Angst; aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden …“
Zum wiederholten Mal habe ich in diesem Jahr als Leitender
Bischof der VELKD am jährlich stattfindenden Friedenskongress der Gemeinschaft St. Egidio teilgenommen, die ihre
Arbeit an vielen Orten in der Welt ökumenisch ausrichtet;
sie steht für den Dienst an den Schwächsten in der Welt
und vor der eigenen Haustür. Es sind immer mehrere hundert Leitende Geistliche aller Religionen der Welt eingeladen. Auf fast 30 Podien wird über den Frieden diskutiert
angesichts der je aktuellen Lage und über die Rolle, die die
Religionen angesichts der Weltlage haben oder eigentlich
hätten. Diese Kongresse sind wunderbare, exemplarische
Beispiele für den interreligiösen und interkulturellen Dialog,
zu denen es keine Alternative gibt. Seinen Abschluss findet der Kongress in jedem Jahr mit Friedensgebeten jeder
Religionsgemeinschaft und mit einem Abschlussritual, in
dessen Rahmen eine gemeinsame Friedensadresse an die
Welt verkündet wird. Diesmal fand der Kongress in Assisi
statt, wo er vor dreißig Jahren unter anderem von Papst Johannes Paul II begründet worden war. Zusammen mit Papst
Franziskus haben wir dort gebetet: für den Frieden, gegen
jede Form des Fundamentalismus.
Gemeinsam haben wir – orthodoxe, römisch-katholische
und protestantische Christen; Muslime, Juden, Hindus,
Sikhs und Buddhisten und viele Religionen mehr – einen
Appell für den Frieden verfasst und unterzeichnet:
„Wir haben uns im Gebet mit der Bitte an Gott gewandt,
dass er der Welt den Frieden schenken möge. … Friede ist
der Name Gottes. Wer den Namen Gottes anruft, um Terrorismus, Gewalt oder Krieg zu rechtfertigen, befindet sich
nicht auf Seinem Weg. Ein Krieg im Namen der Religion
richtet sich gegen die Religion selbst“, so haben wir gesagt.

Und weiter: „Wir haben den Stimmen der Armen, der Kinder,
der jungen Generationen, der Frauen und der zahlreichen
Brüder und Schwestern Gehör geschenkt, die unter dem
Krieg leiden. Vereint mit ihnen sagen wir mit lauter Stimme: Nein zum Krieg! … Wir rufen die Verantwortlichen der
Nationen dazu auf, die Ursachen der Kriege zu beseitigen:
die Gier nach Macht und Geld, die Habsucht im Waffenhandel, das Eigeninteresse, die Rache wegen vergangener
Ereignisse. …Möge endlich eine neue Zeit beginnen, in der
die globale Welt zu einer Familie von Völkern wird. Möge
die Verantwortung für den Aufbau eines wahren Friedens
wahrgenommen werden, der die wahren Bedürfnisse der
Menschen und Völker berücksichtigt … Nichts ist verloren
durch einen wahren Dialog. Nichts ist unmöglich, wenn wir
uns im Gebet an Gott wenden. Alle können in der Werkstatt
des Friedens tätig sein ...“
In jedem Jahr wird im Rahmen der Schlussveranstaltung die
Liste der Länder verlesen, in denen Krieg herrscht. Und in
jedem Jahr wird diese Liste länger. Manchmal denke ich:
Die Zeit der Symbolhandlungen ist vorbei. Es geht darum
aufzustehen, einzugreifen. Das Wort unerschrockener hineinzurufen in die Welt – das Wort, das quer liegt zu dem,
was wir sehen und erleben. Wir wissen ja aus unseren engen Beziehungen zu unseren Partnerkirchen, was die Globalisierung gerade auf der südlichen Halbkugel dieser Erde
bedeutet: Dort finden wir nicht die, die zuerst profitieren.
Wir sehen dort, stärker als bei uns, wie der Klimawandel
rasant fortschreitet und in nicht sehr ferner Zukunft eigene
Migrationsströme wird entstehen lassen. Wir sehen dort die
Ungerechtigkeit – bei allem Fortschritt in Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschafts-Transformation. Wir werden dort
konfrontiert mit den vielfältigen Gründen, die immer mehr
Menschen in die Flucht treiben, und wir sind mit unserer
Geschichte – auch mit unserer Kirchengeschichte – nicht
ohne Anteile daran. Die Stimme erheben und den Stummen
eine Stimme geben; Eintreten für gerechtes Wirtschaften,
für Teilhabe an der Fülle: Das könnte eine starke Funktion
kirchlicher Partnerschaftsarbeit sein. Wir sehen bei Besuchen, vielleicht intensiver als andere das sehen können, die
Folgen einer frei gelassenen Globalisierung, wir sehen die
Folgen des Klimawandels, den wachsenden Graben zwischen Arm und Reich, sehen, dass ganze Bevölkerungsschichten abgehängt sind von der Teilhabe an Entwicklung.
Wir können unsere Erfahrungen hier nutzen, um politisch
und geistlich zu einem Umsteuern, zu einer Umkehr, zu einer anderen Globalisierung zu ermutigen und aufzurufen.
Das könnte ein Beitrag sein zur Arbeit an den Gründen, die
so viele Menschen in die Flucht schlagen.
Ich bin dankbar für das Engagement des LWB zum Beispiel
und vieler anderer NGOs in so vielen Ländern, die Flüchtlingslager in ihrer Trägerschaft haben, die sich einsetzen für
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Entwicklung, Bildung, Rechtsberatung, Diakonie. In Malmö
am Reformationstag haben wir Zeitzeuginnen und einen
Zeitzeugen gehört, die von den Herausforderungen in dieser einen Welt erzählten. Und es ist eine Absichtserklärung
zwischen Caritas International und dem LWB Weltdienst unterzeichnet worden, sich gemeinsam und mit gebündelter
Kraft dem Auftrag zu stellen, das Evangelium für die Armen
in Wort und Tat zu verkündigen.
Diese Dienste sind ein unverzichtbarer Beitrag für gesellschaftliche Verantwortung – die aber nicht einfach nur
delegiert werden darf, sondern ins Bewusstsein gerade in
Europa gehört. Denn Europa ist für so viele Menschen ein
Sehnsuchtsort für Freiheit, Teilhabe, Gerechtigkeit. So viele
Menschen nehmen das Selbstbild Europas eben ernst: ein
freier, offener Kontinent zu sein, der solidarisches Zusammenleben der Menschen in Vielfalt eröffnet, weil er selbst
Frucht der Vielfalt der Kulturen ist. Das könnte ein Beitrag
sein für die Überwindung von Ängsten: dass wir unsere
Netzwerke mit unseren Partnerkirchen weltweit zur Verfügung stellen, damit die Angst sich nicht zu Scheinriesen
aufbäumen muss – die Angst davor, dass die eigene Kultur
verloren geht, wenn andere Kulturen sichtbar werden. Da ist
Raum genug für alle, für die Verschiedenen.
Die Freiheit eines Christenmenschen ist immer entgrenzende, Mauern überwindende, annehmende Freiheit. Diese
Annahme gilt in diesen Zeiten besonders Flüchtlingen und
Migranten. Und so lebt das christliche Abendland dort, wo
es sich öffnet für die, die verfolgt, bedroht, geängstigt werden. Weil wir frei sind im Glauben, haben wir nicht die Freiheit, uns nicht verantwortlich zu wissen für die Not und das
Elend in dieser Welt.
Freiheit ist Herausforderung – und manchmal Überforderung.
Je komplexer und unübersichtlicher die Welt und der Alltag werden, desto größer ist die Sehnsucht nach einfachen
Antworten auf die Fragen des Lebens. Fakten – unverzichtbare Grundlage jeder Form von Freiheit – werden uninteressant. Emotionalität und Ängste binden in einer Weise,
die die Freiheit stranguliert – und damit auch die Freiheit
einschränkt, Verantwortung für eine moderne, demokratische Gesellschaft zu übernehmen. Ein daraus resultierendes Phänomen scheint mir die Taktik der Abgrenzung zu
sein – von den Fremden, von anderen Religionen und ihren Symbolen. Wer sich über Abgrenzung definiert, braucht
sich auch keine Gedanken zu machen über Konzepte und
Antworten auf Herausforderung in der Moderne; der muss
sich keine Gedanken machen über die Not der Menschen,
die sich auf die Flucht machen mussten vor Gewalt und
Hass. Das alles ist aber kein Gewinn persönlicher Freiheit,

sondern die Aufgabe derselben. Das führt in die Gefangenschaft der eigenen Phantasien und Ängste. Hier greift der
Glaube ein, hier greift das Evangelium ein: „Geht hin in alle
Welt“, sagt Jesus. Es geht also um Öffnung, es geht um
die Neugier an dem ganz Anderen, um Toleranz, die in dem
oder der Anderen etwas vermutet, was einem selbst fehlt.
Freiheit ist ohne diese Öffnung nicht zu leben.
Evangelisches, nein, christliches Verständnis von Person
und Gesellschaft ist bestimmt von sich öffnender, kommunikativer Freiheit, die den Menschen in Verantwortungsbeziehungen gegenüber Gott und den Mitmenschen stehen sieht
– das ist heute ein ökumenischer Schatz, den wir teilen.
Ich habe vor zehn Tagen Einrichtungen der Seemannsmission in Hamburg besucht. Und dabei habe ich Räume
vorgefunden, die liebevoll hergerichtet waren für alle Religionen dieser Welt. Räume der Stille, von Seeleuten gestaltet, geschmückt, mit Texten und Gebeten versehen. Alle
miteinander in einem Raum. Es öffnet sich nicht nur das
Herz, sondern auch die Vernunft, wenn sichtbar wird: Die
Religionen bereichern einander, wenn wir respektvoll Zeit
und Raum teilen. Und diese Weite entlässt uns neu in die
Freiheit, den Mund aufzutun für die Schwachen, sichtbar zu
sein für die, die fragen, Haltung zu entwickeln aus unserem
eigenen Glauben heraus. So können wir auf dem Fundament dessen stehen, was wir für wahr erkennen und erkannt
haben, und mit Herzen, Mund und Händen unseren Glauben bekennen!
Das vor allem ist unser Dienst in der Mission Gottes, dort
gehören wir hin. Denn das ist ein Beitrag zu dem Bemühen, an den Ursachen von Migration und Flucht zu arbeiten
– nicht nur an den Symptomen hier und an vielen Plätzen
der Welt. Wissen und dazu stehen, dass unser Leben hier
Folgen hatte und hat auf der anderen Seite der Erdkugel.
Ein Gast aus dem Nordirak sagte bei seinem Besuch in der
Nordkirche unter anderem: „Wir sehen keine Zukunft für
uns. Aber wir haben begründete Hoffnung!“
Hoffnung ist darin begründet, dass uns eine Welt verheißen
ist, die Gewalt und Krieg überwunden weiß, in der Tränen
abgewischt sind und alles neu ist. Das ist offenbar geworden in Christus. Er ist die Begründung der Hoffnung. Diese
Hoffnung ist nicht eine Haltung des Abwartens ist, sondern
ist die Kraft, aufzustehen!
Galater 5,1: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“
Das ist die Grundlage des Arbeitens auch der Kirchenleitung der VELKD, zu der ich nun komme.
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II. Aus der Arbeit der Kirchenleitung
Weiterarbeit am Verbindungsmodell
Eigenständigkeit und Dienstbarkeit der gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse sollen gestärkt werden – so steht es
in den Beschlüssen, die die Generalsynode 2013 und 2014
gefasst hat. Auf diesem Weg sind wir vorangekommen und
werden Ihnen auf dieser Tagung einen weiteren Baustein
zur Beschlussfassung vorlegen.
Die Synode hatte 2014 u. a. den Auftrag erteilt, die weitere
Zusammenführung der Ämter der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse mit dem Kirchenamt der EKD voranzubringen. Dazu werden wir Ihnen morgen ein Modell vorlegen,
von dem wir überzeugt sind, dass es die Eigenständigkeit
und die Dienstbarkeit gegenseitig stärkt. Es wird künftig in
einem Haus in Fachabteilungen gemeinsam gearbeitet, die
Hoheit der VELKD als Körperschaft und die Souveränität
ihrer Auftragsstruktur bleiben dabei unangetastet.
An dieser Stelle möchte ich schon einmal Dank sagen an
alle, die diesen Weg möglich gemacht haben, den Vertreterinnen und Vertretern in der Steuerungsgruppe, im Projektteam und in den anderen Gremien. Vor allem auch denen,
die im Kirchenamt arbeiten, altes Misstrauen hinter sich gelassen, Vertrauen aufgebaut und den Dialog gesucht haben.
Entscheidende Schritte auf dem Weg sind damit bereits
geschehen! Wir kommen dazu gesondert.
Neuberufung der Ausschüsse
Was wäre die Kirchenleitung ohne ihre Ausschüsse? Sie
sind so etwas wie die „rechte Hand“ der Kirchenleitung und
tragen mit ihrer Fachexpertise zu der Qualität unserer Arbeit
entscheidend bei! Traditionsgemäß beruft eine neu gewählte Kirchenleitung auch die Ausschüsse neu, und so wurden
in den vergangenen 12 Monaten neu berufen: der Theologische Ausschuss, der Liturgische Ausschuss, der Ausschuss
für Kirchliche Zusammenarbeit in Mission und Dienst, der
Seelsorgeausschuss, der Ökumenische Studienausschuss
und der Rechtsausschuss. Gut 100 Personen engagieren
sich – einige hauptamtlich, die meisten ehrenamtlich – für
die VELKD und helfen, lutherisches Profil in die Gegenwart
zu tragen. Dafür möchte ich allen einen herzlichen Dank
sagen! Ohne dieses Engagement wäre Kirche nicht Kirche
und die VELKD auch nicht die VELKD!
Fit für die Zukunft – Leipzig, Neudietendorf und Pullach
Zu den „Händen“ der VELKD, mit denen sie ihrem Auftrag
nachkommt, lutherische Theologie in Bildung, Fortbildung

und Seelsorge zu stärken, gehören die Einrichtungen: Das
Liturgiewissenschaftliche Institut in Leipzig, das Gemeindekolleg in Neudietendorf und das Theologische Studienseminar in Pullach. Auch denen, die dort arbeiten oder sich in
den Beiräten für unsere Arbeit engagieren, gilt mein ausgesprochener Dank!
Alle drei Einrichtungen bedürfen unserer Aufmerksamkeit.
In Leipzig gehen wir inhaltlich gut aufgestellt in die Zukunft,
allerdings liegen die Überlegungen für eine Verbesserung
der unbefriedigenden räumlichen Situation noch vor uns.
In Pullach konnte die räumliche Situation dank einer Sonderzuweisung von Ihnen in einer groß angelegten Renovierung in diesem Jahr vollkommen erneuert werden. Damit
ist nach mehreren Jahrzehnten wieder ein Standard der
Unterbringung und Arbeitsmöglichkeiten erreicht, der das
Studienseminar zukunftsfähig macht. Die Mitarbeitenden
mussten drei Monate lang improvisieren, Rektor, Studienleiterin und Hausmeister mussten ihre Dienstwohnungen
vorübergehend verlassen. Für alles geduldige Mittragen und
manchmal auch Ertragen danke ich herzlich! Das Ergebnis
ist fantastisch, fahren Sie hin und schauen Sie selbst!
Mit dem Gemeindekolleg sind wir in einem Prozess, das
Konzept, die Stellenstruktur und die räumliche Anbindung
weiterzuentwickeln. Das frühere Konzept, Projektkurse an
einem festen Ort anzubieten, entspricht alleine nicht mehr
den heutigen Anforderungen. Es wird flexibler gearbeitet, mobiler, es werden vor Ort Prozesse begleitet. „Geist
und Prozess“ ist seit einigen Jahren die Überschrift dieser
Arbeit. Auch hier sind wir auf gutem Weg, als Vereinigte
Kirche ein profiliertes Angebot für die Gemeinden in die Zukunft zu führen.
„Es ströme das Recht wie Wasser …“ (Am 5,24)
Wir sind froh, dass es gelungen ist, das Verfassungs- und
Verwaltungsgericht der VELKD neu zu berufen; denn es ist
nicht selbstverständlich, Richterinnen und Richter zu finden,
die sich dieser ungeheuer aufwändigen ehrenamtlichen
Tätigkeit unterziehen mögen. Am 1. Juli hatte die Kirchenleitung eine Begegnung mit den langjährigen Vorsitzenden
Bernhard Schaffarzik und Hennig von Alten. Brillant und
mit köstlichem Humor berichteten die beiden aus ihrer Arbeit. Interessant war zu hören, dass zunehmend Klagen
eingereicht werden, um in Reformprozessen Aufgaben und
Zuständigkeiten zwischen Kirchengemeinden, mittlerer
Ebene und Landeskirche zu klären. Eine Klärung, die eigentlich politisch erfolgen müsste, immer häufiger aber auf
dem Rechtsweg gesucht wird. Auch wurde uns berichtet,

Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

9

Texte aus der VELKD Nr. 178

dass die Scheu abnimmt, den Dienstherrn auf dem Klageweg in Anspruch zu nehmen.
III. Anstöße
Frauenordination in Lettland
Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland (ELKL), in der die Frauenordination bereits 1975 eingeführt wurde, hat am 3. Juni 2016 durch eine Änderung
der Verfassung den Zugang zum Pfarramt auf Männer beschränkt. Das ist ein tiefer Einschnitt in der Gemeinschaft
lutherischer Kirchen in Europa und weltweit. Ich selber bin
davon als Landesbischof der Nordkirche, die seit Jahrzehnten enge Partnerschaftskontakte mit der ELKL pflegt, wie
auch als Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes und als Leitender Bischof der
VELKD betroffen. Die Einheit in Christus überwindet alle
geschlechtsbezogenen, ethnischen oder sozialen Unterschiede. Gerade für uns Lutheraner kann es in geistlicher
Hinsicht einen Unterschied zwischen Frauen und Männern
nicht geben. Luther schreibt in „An den christlichen Adel
deutscher Nation“: „Was aus der Taufe gekrochen ist, das
darf sich rühmen, dass es schon zu Priester, Bischof und
Papst geweiht sei.“ Umfassende Teilhabe am und die volle
Gleichstellung im kirchlichen Leben für Frauen und Männer
ist Ausdruck einer vertieften Einsicht in unser reformatorisches Bekenntnis.
Die Kirchen des Lutherischen Weltbundes, zu dem die ELKL
gehört, befinden sich seit 30 Jahren auf dem Weg zur Anerkennung der Frauenordination. Von fünf Vollversammlungen – und zuletzt vom Rat, der im Juni in Wittenberg
tagte – wurde dies immer wieder bekräftigt. Es erkennen
zwar noch nicht alle Mitgliedskirchen die Frauenordination
an; die ELKL ist jedoch die erste und einzige Kirche, die
diesen Weg erst mitgegangen ist und ihn dann widerrufen hat. Als Landesbischof habe ich meinem Amtsbruder,
Erzbischof Vanags, mehrfach geschrieben. Wir müssen und
wollen im Gespräch bleiben. Wir brauchen aber auch Klarheit
über den gemeinsamen Weg und über die Grundlagen, auf
denen unsere Kirchengemeinschaft sich gründet. Diese
Klarheit erfordert Veränderungen in unserer Zusammenarbeit. Die Nordkirche stellt sich dieser Herausforderung.
Gleichzeitig bitte ich Sie und alle Glieder unserer Kirchen,
in der Fürbitte füreinander nicht nachzulassen.
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
Die UEK ist auf die VELKD mit der Anfrage zugekommen,
ob wir uns an der gemeinsamen Erarbeitung einer Agen-

de für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare beteiligen
wollen. Die Kirchenleitung hatte am 30. Juni die Bischofskonferenz gebeten, sich mit dieser Frage zu befassen.
Die Bischofskonferenz hatte sich erst 2014 mit dieser Frage
befasst und es damals abgelehnt, tätig zu werden. Für die
VELKD ist die einheitliche Anwendung ihrer Agenden in allen Gliedkirchen ein hohes Gut. Da absehbar war, dass eine
VELKD-Agende zu diesem Kasus nicht in allen Gliedkirchen
rezipiert werden würde, lag es nahe, zunächst nicht tätig zu
werden.
In den letzten zwei Jahren ist nun aber erstaunlich viel geschehen. Inzwischen wird das Thema der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in allen Gliedkirchen der VELKD
behandelt, auf die eine oder andere Weise. Hannover und
die Nordkirche haben eigene Ordnungen erarbeitet. Die
Einheitlichkeit der Agendenarbeit könnte nun umgekehrt
dadurch in Gefahr geraten, dass die VELKD nicht tätig wird.
Die Bischofskonferenz hat heute Vormittag folgenden Beschluss gefasst:
1. Angesichts der sehr unterschiedlichen Diskussionsund Beschlusslagen in den Gliedkirchen soll derzeit
seitens der VELKD nicht die Arbeit an einem agendarischen Werk zur Segnung bzw. Trauung von Paaren
in eingetragener Lebenspartnerschaft aufgenommen
werden.
2. Stattdessen bittet die Bischofskonferenz den Liturgischen Ausschuss, zum einen unter Einbeziehung des
Theologischen Ausschusses Grundsätzliches zur Bedeutung des Agendenwerkes für die Gliedkirchen zu
bedenken und speziell in Auswertung und Würdigung
vorliegender Handreichungen Standards für das liturgische Handeln zu erarbeiten.
3. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen in gemeinsame Gespräche mit der UEK eingebracht werden.
Wir hoffen, auf der Grundlage dieses Beschlusses einen
gemeinsamen Weg mit den Gliedkirchen und der UEK beschreiten zu können.
Quo vadis VELKD?
Identität ist ein Prozess. Das gilt auch für die VELKD. Ihre
Gliedkirchen beschäftigen sich immer neu mit aktuellen
Themen und stehen vor vielfältigen Herausforderungen.
Beim Treffen der Synodalpräsidenten in Dresden Anfang
September wurden beispielsweise genannt: die Entwicklung des Ehrenamtes, die Entwicklung des Berufsbildes
der Pfarrerinnen und Pfarrer und seiner Attraktivität, Entwicklung neuer Gemeindeformen, Gottesdienste in einem
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weitgehend säkularisierten Umfeld, überhaupt die Herausforderung, Kirche in einem säkularisierten Umfeld zu sein,
sowie die Diskussion über die Aufnahme der Barmer Theologischen Erklärung in die Bekenntnistradition lutherischer
Kirchen.
Die VELKD hat immer ausgezeichnet, dass sie mit ihren
Gliedkirchen und die Gliedkirchen untereinander gut im
Gespräch waren. Gemeinsames Handeln war und muss
ein hohes Gut bleiben, auch wenn dies gelegentlich dazu
führte, dass einzelne Gliedkirchen die VELKD für sich als
„Bremse“ erlebt haben, weil man mit dem nächsten Schritt
wartete, bis man ihn mit allen gemeinsam gehen konnte.
Seit einigen Jahren erleben wir eine Veränderung dieser bewährten Kultur. Beispielsweise ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass die Gliedkirchen ihre Gesetzesvorhaben
zur Stellungnahme einreichen, um eine einheitliche Rechtsentwicklung zu sichern. Beim Thema „Segnungen“ sehen
wir, dass heute die Gliedkirchen ihre eigenen Wege gehen,
zwar im geschwisterlichen Dialog der VELKD-Kirchen, aber
doch in ihrem eigenen Tempo. Wir werden Verfahrensweisen und Kulturen weiterentwickeln müssen, um auch weiterhin gemeinsam auf dem Weg zu bleiben.
Dazu gehört auch, die sich verändernden oder neuen Herausforderungen in den Gliedkirchen daraufhin anzusehen,
was wir als VELKD gemeinsam aufgreifen wollen. Beispielsweise könnten wir über eine Änderung des Barmen-Bezuges in der VELKD-Verfassung nachdenken, wenn immer
mehr Gliedkirchen Barmen rezipieren. Lassen Sie uns über
diese Fragen im Gespräch bleiben! Identität ist ein Prozess.
Deshalb liegt unsere Identität auch in der Zukunft!
Ein Wort für unsere Zeit

„postfaktischen Gesellschaft“, d. h. einer Gesellschaft, in
der Fakten für den öffentlichen Diskurs und die Entscheidungsfindungen irrelevant werden. Zu den Fakten gehört,
dass eine „Obergrenze“ letztlich nur mit Stacheldraht und
Schießbefehl durchzusetzen wäre. Kein verantwortungsbewusster Politiker will das. Das unterstelle ich auch
niemandem. Aber dann soll man auch aufhören, so zu
reden. Den globalen Problemen von Krieg und Ungerechtigkeit kommen wir mit einfachen Lösungen nicht bei. Wir
müssen Ursachen erkennen, Fakten analysieren und nach
humanen Lösungen für alle Kinder Gottes auf der Welt
suchen.
Unser Faktum ist Christus. Aber eines, das sich der Welt
stellt. Christus hat sich auf seinem Weg über Kreuz und
Auferstehung der Welt und ihrer Not gestellt. Das muss
die erste Erkenntnis unseres „Faktenchecks“ sein. Wir sind
gerufen, dieses Faktum zu verkündigen und zu leben und
in der Einen Welt so umzusetzen, dass das menschliche
Antlitz Gottes für alle seine Kinder sichtbar wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Ergänzungen zum Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung der
VELKD nahm Dr. Horst Gorski,
Leiter des Amtes der VELKD,
vor.

Liebe Schwestern und Brüder, wir leben heute in Zeiten
einer entsetzlichen Simplifizierung. Die Rede von einer
„Obergrenze“ der Aufnahme von Flüchtlingen zum Beispiel
geht an den Fakten völlig vorbei und blendet die entsetzliche Realität von Krieg und Gewalt aus, von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind. Natürlich, wir können nicht
alle aufnehmen, wir können nicht allen helfen. Wir können
aber die Stimme der Humanität lebendig halten, die auch
die Stimme des Evangeliums ist. Zur Stimme der Humanität
gehört, Fakten zur Kenntnis zu nehmen und nach differenzierten Antworten zu suchen. Einfache Antworten gibt es
nicht bzw. sie führen nur zu Abgrenzung, Unmenschlichkeit, letztlich zu Hass und erneuter Gewalt. Es ist schlimm,
dass sich weltweit in den demokratischen Gesellschaften
eine Tendenz abzeichnet, einen „Faktencheck“ als unzumutbar anzusehen. Man spricht neuerdings gar von einer
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Entschließung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zum Bericht des Leitenden Bischofs
vom 5. November 2016

„Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe“ (Martin Luther)
Freiheit, Geduld und Liebe aus Glauben
Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof, Gerhard Ulrich, für seinen Bericht, in dem er die aktuelle Bedeutung
lutherischer Theologie 500 Jahre nach der Reformation hervorhebt.
1. Freiheit
Der Leitende Bischof lenkt unseren Blick auf Luthers Freiheitsschrift von 1520. Luther meint die innere Freiheit eines Christenmenschen, die ihn befähigt, sich für die äußere Freiheit in der Welt einzusetzen. Der Leitende Bischof
legt den Begriff in Bezug auf die Fragestellungen unserer Zeit aus: Freiheit der Bildung, Freiheit des Denkens, Freiheit für das Anders-Sein, Freiheit im Glauben. Die Synode ist dankbar für das deutliche Wort, dass diese Freiheit
gleichzeitig eine Absage an Gewalt, Zwang und einen religiösen Fanatismus bedeutet. „Liebe ohne Geduld und
Freiheit wird fanatisch. Geduld ohne Liebe und Freiheit wird lahm. Freiheit ohne Liebe und Geduld wird beliebig.“
Geprägt von diesen Werten setzen sich Ehren- und Hauptamtliche ein gegen Gewalt und Fremdenhass und unterstützen Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Allen, die sich so engagieren, gebühren unser Respekt und unsere
Dankbarkeit.
2. Geduld
Die am 31. Oktober 2016 mit ökumenischer und weltweiter Beteiligung begangene Auftaktveranstaltung des Reformationsjubiläums in Lund/Schweden von Lutherischem Weltbund und Papst Franziskus ist das Ergebnis langjähriger theologischer Arbeit und brachte erstmalig das gemeinsame Verständnis der Reformation zum Ausdruck. Mit
Freude und Dankbarkeit erleben wir, dass „ein tiefer Respekt gewachsen ist in der Betonung des Gemeinsamen,
das stärker ist als alles, was uns noch trennt.“
Die Generalsynode unterstreicht die Bedeutung dieses ökumenischen Ereignisses, auch im Blick auf die gewachsene Zusammenarbeit im Lutherischen Weltbund.
3. Liebe
Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof für sein Plädoyer für ein offenes, solidarisches Europa. „Evangelische Impulse zu einem Europa in Solidarität kommen nicht aus ohne die Verantwortung Europas in der Einen Welt.“
Einer zunehmenden Verunsicherung der Gesellschaft und politischen Rufen nach Abschottung tritt unser christliches Verständnis von Nächstenliebe entschieden entgegen. Daraus folgt unser Aufruf zu Offenheit und Toleranz
gegenüber allen Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion.
Mit den Worten des Leitenden Bischofs betont die Synode die kirchliche und zivilgesellschaftliche Verantwortung für ein
freies, vielfältiges und offenes Europa.
„Liebe – Geduld – Freiheit: Das braucht Europa in diesen Zeiten dringender denn je!“
Magdeburg, den 5. November 2016				
								
								
								

Der Präsident der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
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Bericht des Catholica-Beauftragten
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke, Bückeburg
der 12. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung
in Magdeburg am 5. November 2016 vorgelegt

„SICH SELBST STÄNDIG DURCH DIE BEGEGNUNG MIT DEM ANDEREN UND DURCH DAS
GEGENSEITIGE ZEUGNIS DES GLAUBENS VERÄNDERN LASSEN“
(VOM KONFLIKT ZUR GEMEINSCHAFT, NR. 240)
1

In ökumenischer Verantwortung der Reformation
gedenken

Die ökumenischen Vorbereitungen auf den 500. Jahrestag
der Reformation haben den Lutherischen Weltbund und den
Päpstlichen Einheitsrat zu der Selbstverpflichtung geführt:
„Lutheraner und Katholiken müssen sich selbst ständig
durch die Begegnung mit dem Anderen und durch das gegenseitige Zeugnis des Glaubens verändern lassen.“1 Wir
haben gestern gemeinsam als VELKD- und UEK-Synodale
in unserem ökumenischen Gottesdienst in diese Verpflichtung mit eingestimmt. Diesen Imperativ, der uns auf dem
Weg zum Reformationsjubiläum immer wieder herausgefordert hat und auch zukünftig herausfordern wird, möchte ich
in fünf unterschiedlichen Zugängen exemplarisch entfalten
– und damit seine wichtige Bedeutung veranschaulichen.
1.1

Das Reformationsjubiläum in Deutschland
ökumenisch gestalten

Die Reformationsdekade mit ihren Jahresthemen hat die
evangelische Kirche und das Miteinander der Landeskirchen verändert – auch in ökumenischer Hinsicht. In den
letzten Jahren haben wir uns auf einen Lernweg begeben,
wie und mit welcher Zielsetzung das Reformationsjubiläum auch ökumenisch gefeiert werden kann. Ein wichtiger
Abschluss auch der innerevangelischen Debatte war sicherlich der öffentliche Briefwechsel zwischen dem EKDRatsvorsitzenden und dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz:2 Im Mai letzten Jahres hatte Landesbi1 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr 2017, Leipzig / Paderborn 2014, Nr.
240. Vgl. Ökumenischer Gottesdienst zum gemeinsamen Reformationsgedenken 2017. Im Auftrag der Liturgischen Arbeitsgruppe der
lutherisch/römisch-katholischen Kommission für die Einheit, Leipzig /
Paderborn 2017, 22 (auch abrufbar unter: http://www.2017gemeinsam.
de/index.php?id=199).
2 Der Briefwechsel ist abrufbar unter: https://www.ekd.de/download/

schof Heinrich Bedford-Strohm in einem Brief an Reinhard
Kardinal Marx festgehalten, dass das Reformationsjubiläum
2017 „im Kern ein Christusfest [ist], das die Botschaft von
der freien Gnade Gottes ausrichten will an alles Volk“. Diese
christozentrische Grundintention für das Jahr 2017 sei Anlass, alle traditionelle Polemik abzustreifen sowie die anderen christlichen Kirchen zum Mitfeiern dieses Christusfestes
einzuladen, selbst wenn sie ein anderes und kritischeres
Bild von der Reformation und ihren Wirkungen haben. In
seiner Antwort zeigte sich Kardinal Marx dankbar, dass mit
dem Brief des Ratsvorsitzenden deutlich wurde, dass in den
evangelischen Kirchen neben der Freude über den reformatorischen Aufbruch auch Versagen und schuldhafte Entwicklungen wahrgenommen werden. Schließlich nehme er
die Einladung auch deshalb mit Freuden an, nicht nur „weil
die Reformation und die nachfolgenden Entwicklungen auch
Teil der Geschichte der katholischen Kirche sind, sondern
weil uns als eine Frucht der ökumenischen Dialoge der vergangenen Jahrzehnte bewusst geworden ist, dass uns der
Glaube an Jesus Christus, das Lesen der Heiligen Schrift
und das sakramentale Band der Taufe zutiefst miteinander
verbinden.“
Die zwischen den Kirchen zum Teil scharf ausgetragenen,
aber sicherlich auch notwendigen Debatten um die Frage „Gedenken oder Jubiläum?“ oder um die EKD-Schrift
„Rechtfertigung und Freiheit“ haben also einer fruchtbaren
Suche nach gemeinsamem und gegenseitigem Verstehen
Platz gemacht. Beide Seiten haben sich verändern lassen,
sodass das ökumenisch begangene Reformationsjahr nun
auch zu einem Christuszeugnis aneinander und in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft werden kann. In diesem
Geist wird es eine große Zahl von gemeinsam verantworteten Veranstaltungen geben.

pm114_briefwechsel_reformationsjubilaeum.pdf
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1.2

Lund: LWB und römisch-katholische Kirche
begehen das Reformationsjubiläum

Auch der Lutherische Weltbund hat das Reformationsjahr
mit einem ganz besonderen ökumenischen Akzent begonnen. Gemeinsam hatten LWB und päpstlicher Einheitsrat
Vertreterinnen und Vertreter der beiden Kirchen und viele
ihrer ökumenischen Partner nach Lund und Malmö eingeladen, um der Reformation zu gedenken, für 50 Jahre gemeinsamen Dialog zu danken und in die Zukunft zu blicken.
Wer hätte vor 100, vor 50, ja selbst vor 20 Jahren davon
zu träumen gewagt, dass in 2016 römisch-katholische Kirche und LWB gemeinsame Gastgeber für einen ökumenisch erarbeiteten Reformationsgottesdienst sein würden
und dass dieser vom Präsidenten und Generalsekretär des
LWB sowie vom Papst gemeinsam geleitet werden würde?
Vor allem der differenzierte Konsens in der Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999 und die theologische Vor- und Weiterarbeit haben dieses kirchengeschichtlich wahrhaft historische Ereignis möglich gemacht.
Entsprechend hat Papst Franziskus in seiner Predigt zu
Johannes 15 diese Frucht des gemeinsamen Dialogs gewürdigt: „Mit dem Grundsatz ‚Allein aus Gnade‘ werden wir
daran erinnert, dass Gott immer die Initiative ergreift und
jeder menschlichen Antwort zuvorkommt, und zugleich,
dass er versucht, diese Antwort auszulösen. Daher bringt
die Rechtfertigungslehre das Wesen des menschlichen Daseins vor Gott zum Ausdruck.“3 Und Generalsekretär Martin
Junge hat in seiner Predigt den Blick noch weiter zurückgewandt und zu Recht all jenen „mutigen Prophetinnen und
Propheten“ unter unseren Glaubensvorfahren gedankt, die
das Zusammenwachsen in Christus durch theologische
Gespräche, gemeinschaftliches Leben oder gemeinsamen
Dienst an den Menschen vorbereitet haben. Statt von den
anderen als Reben zu sprechen, die keine Frucht bringen
und deshalb vom Weinstock entfernt werden müssen, hatten sie erkannt: „Wir sind Reben an demselben Weinstock.
Wir sind eins in der Taufe“ – so Martin Junge.4 Papst Franziskus fügte in seiner für mich stärksten Passage hinzu,
dass es Jesus Christus selbst sei, der uns unterstützt und
uns ermutigt, die Wege zu suchen, damit die Einheit eine
immer sichtbarere Wirklichkeit wird.
Des Weiteren werden mir von diesem Gottesdienst starke
3 Abrufbar unter: https://static1.squarespace.com/
static/56fb84fc4d088ebedd92cb93/t/ 5817610f20099e8211e7a
3d4/1477927183733/Joint+Commemoration+PF+Sermon+Final+DE.pdf.
4 Abrufbar unter: https://static1.squarespace.com/static/56fb84fc4d088
ebedd92cb93/t/ 581760ced482e994ffcb06cf/1477927118566/Joint+Com
memoration+MJ+Sermon+Final+DE.pdf.

Symbole in Erinnerung bleiben. Nachdem wir unseren Dank
über die bereits erreichte Gemeinschaft, aber auch unsere
Buße über die Schuld aneinander vor Gott gebracht hatten,
waren wir zum Friedensgruß aufgerufen. Gegenseitig haben wir uns die Hände gereicht als Zeichen des Friedens
und der Versöhnung. Eigentlich eine alltägliche Geste in
vielen Gottesdiensten; und doch war es etwas Besonderes,
als lutherische und katholische Gottesdienstbesucher sich
einander den Frieden Gottes zusprachen und sich Papst
Franziskus, Bischof Younan und Erzbischöfin Antje Jackelén in geschwisterlicher Verbundenheit in den Arm nahmen.
Zum anderen wurde zu jeder
der fünf gemeinsamen
Verpflichtungen
eine
Kerze im Altarraum
der mittelalterlichen
Kathedrale entzündet. Stand in der
Predigt
zunächst
Christus der Weinstock im Zentrum, war
es nun Christus das Licht
der Welt, in dessen gottesdienstlicher Gegenwart Lutheraner und Katholiken sich verpflichtet haben, alles dafür
zu tun, dass unsere Gemeinschaft weiter wachsen kann.
Dies war für mich ein gelungener Bezug auf das Stichwort
„Christusfest“, das für uns in Deutschland eine so wichtige
Deutungskategorie für das Jahr 2017 geworden ist.
Die Großveranstaltung in der Malmö-Arena hat dann deutlich gemacht, dass unser gemeinsames Zeugnis uns auch
zum gemeinsamen Dienst in der Welt ermutigt und verpflichtet. Die bereits bestehende Zusammenarbeit von LWB-Weltdienst und Caritas Internationalis, die beispielsweise im Bereich der Flüchtlingsarbeit und dem Klimaschutz vorgestellt
wurde, hat dies eindrucksvoll gezeigt. Auch dies ist ein Bereich, für den die Verpflichtung gilt: Durch die Begegnung
mit dem Anderen und durch das gegenseitige Zeugnis des
Glaubens müssen und wollen wir uns verändern lassen.
Immer wieder haben päpstlicher Einheitsrat und LWB alle
lutherischen und katholischen Kirchen weltweit eingeladen, die Erfahrung und Begegnung von Lund aufzugreifen
und ebenfalls gemeinsam nach dem erarbeiteten Entwurf
Gottesdienst zu feiern. Dem sind wir gestern nachgekommen und haben so nochmals einen Eindruck davon bekommen, was in Lund gefeiert wurde. Ich bin sehr dankbar dafür,
dass wir uns mit diesem Gottesdienst in die Gemeinschaft
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der 145 lutherischen Kirchen in 98 Ländern stellen konnten,
die diesen Gottesdienst im Laufe dieses Jahres ebenfalls
mit ihren katholischen Geschwistern feiern werden. Und
besonders dankbar bin ich, dass gestern die zitierten Aussagen aus „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ und die fünf
Imperative so formuliert wurden, dass wir den Gottesdienst
als Lutheraner, Unierte und Reformierte gemeinsam mit Gemeindegliedern des Bistums Magdeburg feiern konnten.
Wie Sie gemerkt haben, basiert der Gottesdienst wesentlich
auf den Ergebnissen und Annäherungsprozessen zwischen
den beiden Kirchen, wie sie in dem Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ festgehalten wurden. Dort wurden
auch bereits die fünf Imperative formuliert, die in dem Gottesdienst eine solch zentrale Rolle spielen. Interessant ist
vielleicht noch anzumerken, dass mit Psalm 130 einer der
Lieblingspsalmen Luthers aufgenommen wurde. Und hätten
Sie gewusst, dass Joh. 15,1-5, der Predigttext für den gemeinsamen Gottesdienst, einer jener biblischen Texte ist,
auf den in den lutherischen Bekenntnisschriften am häufigsten verwiesen wird?
Im Gottesdienst von Lund und in unserem gemeinsamen
Gottesdienst gestern endeten die Fürbitten mit dem Gebetsruf: „Gott, Erhalter und Ernährer, führe uns an deinem
eucharistischen Tisch zusammen, fördere unsere Gemeinschaft miteinander und untereinander – eine Gemeinschaft,
die in deiner Liebe wurzelt.“ Der Gottesdienst in Lund war
nicht der richtige Rahmen, um in der Frage nach unserer
eucharistischen Gemeinschaft neue Regelungen zu vereinbaren. Aber von Lund gehen sehnsuchtsvolle Gebetsbitten
für die eucharistische Gemeinschaft aus. Ich bin gestärkt
in meiner Hoffnung, dass wir in naher Zukunft in dieser so
wichtigen Frage weiterkommen werden. In dem Gemeinsamen Wort, das vom Präsidenten des LWB, Bischof Younan,
und Papst Franziskus in Lund unterzeichnet wurde, heißt es
dazu: „Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften sehnen sich
danach, die Eucharistie in einem Mahl zu empfangen als konkreten Ausdruck der vollen Einheit. Wir erfahren den Schmerz
all derer, die ihr ganzes Leben teilen, aber Gottes erlösende
Gegenwart im eucharistischen Mahl nicht teilen können. Wir
erkennen unsere gemeinsame pastorale Verantwortung, dem
geistlichen Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein
in Christus, zu begegnen. Wir sehnen uns danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird.“5
5 Vorläufige Übersetzung des Gemeinsamen Wortes abrufbar unter: http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/
presse_2016/2016-Gemeinsame-Erklaerung-Lund.pdf. Englisches
Original abrufbar unter: http://www.lund2016.net/press-releases-english/2016/10/31/joint-statement.

Ein hoffnungsvolles Indiz für weitere Schritte auf dem Weg
zu einer intensivierten Gemeinschaft war bereits der Besuch von Papst Franziskus in der evangelisch-lutherischen
Gemeinde in Rom im Spätherbst 2015. Dort hatte der Papst
auf die Frage eines konfessionsverbindenden Ehepaares,
wie für sie statt Schmerzen über die Trennung die Gemeinschaft am Tisch des Herrn zu erlangen sei, erstaunlich offen und pastoral weitherzig geantwortet6 und der Gemeinde
zum Abschluss des gemeinsamen Wortgottesdienstes einen Abendmahlskelch als Geschenk überreicht.
Martin Junge, Generalsekretär des LWB, hat jüngst zusammenfassend geurteilt: „In einer Welt, in der viele Gespräche
abgebrochen werden, bezeugt das Gemeinsame Reformationsgedenken den hohen Stellenwert des Dialogs. In einer
Welt, die durch Gewalt und Kriege verwundet ist, erzählt es
die Geschichte von überwundenen Konflikten. In einer Welt,
die sich über die Bedeutung von Glauben und Religion im
Unklaren ist, berichtet es von der verwandelnden Kraft und
der Schönheit unseres gemeinsamen Glaubens, der uns zu
mitfühlendem Dienst und fröhlichem Zeugnis befähigt.“7
1.3

Das gemeinsame Zeugnis vor der Welt:
„Kirche2“

Veränderung geschieht nicht nur durch gegenseitiges Zeugnis, sondern auch durch gemeinsames Zeugnis. Zeugnis
vor der Welt zu geben, gehört zu dem elementaren Auftrag der Kirche, in die Welt gesandt zu sein. Im Folgenden
möchte ich einen kirchlichen Aufbruch nennen, der untern
den Namen „Kirche2“ neue Formen der Sendung der Kirche
erprobt, wo bisher Vertrautes nicht mehr funktioniert; ein
Aufbruch, der davon überzeugt ist, dass aktuelle Kirchengestalten nicht um ihrer selbst willen existieren, sondern
die Kirchen gemeinsam gesandt sind, das Evangelium Jesu
Christi in Wort und Tat zu bezeugen. Es geht also um eine
„Ökumene der Sendung“.8
6 Der Papst antwortete auf die Frage zum gemeinsamen Abendmahl
in konfessionsverbindenden Ehen wörtlich: „Ich werde nie wagen,
Erlaubnis zu geben, dies zu tun, denn es ist nicht meine Kompetenz.
Eine Taufe, ein Herr, ein Glaube. Sprecht mit dem Herrn und geht voran.
Ich wage nicht mehr zu sagen.“ (abrufbar unter: https://w2.vatican.
va/content/francesco/de/speeches/2015/november/documents/papafrancesco_20151115_chiesa-evangelica-luterana.html).
7 Den hohen Stellenwert des Dialogs bezeugen. Interview mit LWBGeneralsekretär Pfarrer Dr. h. c. Martin Junge, LWI vom 15. Aug. 2016
(abrufbar unter: https://de.lutheranworld.org/de/content/viele-moeglichkeiten-der-beteiligung-21)
8 Vgl. D. Stelter / D. Stoltmann-Lukas, „… so sende ich euch“. Eine
Ökumene der Sendung, in: P. Elhaus / Chr. Hennecke / D. Stelter / D.
Stoltmann-Lukas, Kirche2. Eine ökumenische Vision, Würzburg, 2013,
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Seit 2009 haben sich so die Landeskirche Hannovers und
das Bistum Hildesheim gemeinsam auf den Weg gemacht,
die anglikanischen Erfahrungen mit fresh expressions
of church (= neue Ausdrucksformen von Kirche) produktiv für die hiesigen kirchlichen Aufgaben wahrzunehmen.
Unter diesem Stichwort versteht die Anglikanische Kirche
gemeindliche Initiativen mit neuen Formen der Kirchenzugehörigkeit, die im Sinne einer „mixed economy“ aus
bewährten und neuen kirchlichen Formen neben die klassischen ortsgemeindlichen Strukturen treten und sie ergänzen. Kirche geht dorthin, wo die Menschen leben und
entdeckt mit ihnen dort das Evangelium und damit auch die
Kirche neu. Fresh expressions können im Konkreten sehr
unterschiedlich aussehen, doch für die Kirche von England
haben sie Folgendes gemeinsam: Sie sind immer missional, kontextbezogen, gestaltungsorientiert und kirchlich,
d. h. sie wollen Kirche werden und eine eigene Gemeinde,
nicht Teil einer bestehenden Gemeinde sein.9 Diesen Ansatz
kennenzulernen und damit das „Lernen am dritten Ort“ war
die Idee hinter den Englandbesuchen aus Hannover und
Hildesheim.10 Die ökumenische Lerngemeinschaft aus Landeskirche und Bistum war bereit, sich durch die Begegnung
mit den Anderen verändern zu lassen. So entstand – angestoßen durch die Studienreisen und einen großen ökumenischen Kongress im Februar 2013 in Hannover – hier in
Deutschland die Netzwerk-Initiative „Kirche2“.11 Mittlerweile
gibt es ein eigenes ökumenisches Projektbüro; der Schwerpunkt der Arbeit liegt weiterhin im niedersächsischen Raum,
sie strahlt jedoch weit darüber hinaus aus. Ziel von „Kirche2“
ist es, Innovationen im Bereich missionarisch-ökumenischer
Kirchenentwicklung zu begleiten und zu vernetzen sowie Interessierte zu begleiten und fortzubilden.
Dabei geht es weniger darum, Ideen aus England schlicht
zu kopieren oder neue Formen des Kirche- und Gemeindeseins zu gründen, als vielmehr solche wahrzunehmen,
die in Deutschland bereits im Werden sind. Angesichts finanzieller Krisen, struktureller Umbaumaßnahmen und
großer Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung
der Institution Volkskirche – Herausforderungen, die beide Kirchen gleichermaßen treffen – werden so gemeinsam
465-473, hier: 469.
9 Siehe G. Cray, Kirche ganz frisch, in: Elhaus/Hennecke/Stelter/Stoltmann-Lukas, a. a. O., 29-38, hier: 32. Vgl. dazu auch M. Herbst, Wir2 –
„Wohl denen, die da wandeln“, in: a. a. O., 439-455, hier: 446f.
10 Vgl. Elhaus/Hennecke/Stelter/Stoltmann-Lukas, a. a. O., 13f.
11 Die Stationen der Entwicklung werden kurz dargestellt in: S. Bils / M.
Herrmann, Neue Dimensionen der Kirchenentwicklung. Momente und
Perspektiven der Arbeit von Kirche, in: ÖR 65 (2016), 367-377, hier:
368-370.

lokale Aufbrüche und neue Glaubensformen entdeckt und
für die Gesamtkirche erschlossen. Akademietagungen, die
in Kooperation von Evangelisch-lutherischer Landeskirche
Hannovers und Bistum Hildesheim durchgeführt werden,
tragen die Erfahrungen im Sinne einer experimentellen Ekklesiologie in den ökumenischen Diskurs ein. Grundlage der
Überlegungen ist immer die Überzeugung, dass die Kirche
ihre Strukturen aus ihrer Sendung, in der Welt Zeugnis zu
geben, ableiten muss und dass sich dieser Sendungsauftrag je neu lokal verwirklichen muss. Bewährte und innovative Formen, Kirche zu sein, sollen dabei nicht in Konkurrenz
treten, sondern sich ergänzen.
Hier ist nicht der Ort, um fresh expressions und „Kirche2“ im
Detail vorzustellen oder gar zu bewerten.12 Mir geht es lediglich um das ökumenische Potential dieses Netzwerkes und
seine Chance, sich gegenseitig und gemeinsam in Glauben
und Praxis zu bereichern. So liegt das Projekt nicht nur auf
der Linie der 2. sondern auch der 5. Verpflichtung aus „Vom
Konflikt zur Gemeinschaft“: „Katholiken und Lutheraner sollen in der Verkündigung und im Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für Gottes Gnade ablegen“.13 Daher möchte
ich zum Schluss nochmals auf diese ökumenische Bedeutung zurückkommen, indem ich einige maßgebliche Akteure
des Netzwerkes „Kirche2“ selbst zu Wort kommen lasse:
Diese Erweiterung der Wahrnehmung durch eine Ökumene der Sendung macht es möglich zu verstehen, „warum
den Christinnen und Christen einer anderen Konfession bestimmte Elemente ihres Glaubenslebens besonders wichtig
und schützenswert sind. Die Erweiterung der Wahrnehmung
hilft, der Grabenkampfgefahr zu wehren. Aus Abgrenzung
kann Wertschätzung werden.“ Und: „Wenn ich erfahre,
wie Menschen in anderen Kirchen handeln und wie sie
ihre Kirche gestalten, erschließen sich mir neue Wege. Ich
kann mich durch Frömmigkeitsformen anderer christlicher
Konfessionen bereichern und infrage stellen lassen und
damit neue Reichtümer für mein eigenes Glaubensleben
erschließen.“14
Auch wenn die meisten Initiativen von „Kirche2“ bestimmten
konfessionellen Profilen zugeordnet werden können, sind
jene Pionier-Netzwerke und ihre Akteure „oftmals durchdrungen von einem ökumenischen Geist, wie er an anderen
Orten selten zu finden ist. […] Sie tragen eine Fremde in
12 Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema siehe: M.
Schüßler, „Fresh Ex“. Aufbruch in die Kirchenträume von gestern?, in:
ÖR 65 (2016), 334-344.
13 Vom Konflikt zur Gemeinschaft, a. a. O., Nr. 243.
14 Stelter / Stoltmann-Lukas, a. a. O., 471.
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sich, die prophetischen und missionarischen Ursprungs ist.
Die sich daraus entwickelnde Neugier und Wertschätzung
anderer Ansätze trägt zur eigenen (konfessionellen) Profilierung und zur (ökumenischen) Vernetzung bei.“15

b.

„dem schon Erreichten einen ‚dialogdefinitiven’
Status zuzusprechen und es so vor immer neuen
Infragestellungen oder gar kollektivem Vergessen
zu schützen“, und

1.4

c.

„die noch nicht zurückgelegte und darum noch vor
uns liegende Wegstrecke mit ihren Aufgaben
möglichst klar zu markieren.“ 17

„Declaration on the Way. Church, Ministry,
and Eucharist“

Der Blick nach Amerika kann zeigen, dass auch die gemeinsame Begegnung im bilateralen Dialog dazu führen kann,
ein gemeinsames Glaubenszeugnis in zentralen theologischen Fragen zu geben:
Die Entschließung der Generalsynode zum letztjährigen
Catholica-Bericht hatte angeregt, „dass die VELKD und ihr
Catholica-Beauftragter – in Abstimmung mit dem LWB und
den lutherischen Schwesterkirchen – weiterhin die Möglichkeiten für einen Prozess hin zu einer gemeinsamen Erklärung zu Kirche, Eucharistie und Amt zwischen Lutherischem
Weltbund und Päpstlichem Einheitsrat ausloten.“16 Ich erinnere daran, dass u. a. Kurt Kardinal Koch, der Präsident
des Päpstlichen Einheitsrates, den Vorschlag ins Gespräch
gebracht hat, nach der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre auf eine solche weitere Gemeinsame Erklärung zuzugehen. Auch unser Leitender Bischof, Landesbischof Gerhard Ulrich, hat während des letzten Treffens der
VELKD mit Papst Franziskus im Dezember 2014 sich für
einen solchen Prozess ausgesprochen und die Unterstützung der deutschen Lutheraner zugesagt.
Eine solche offizielle Erklärung ist eine sicherlich nicht einfache, sondern komplexe Aufgabe, die langjährige Vorarbeiten von vielen unterschiedlichen Akteuren erfordert. Es
sollten also keine falschen und vorschnellen Erwartungen
geweckt werden. Aber ein wichtiger Schritt zur Umsetzung
dieser Vision sind sicherlich sogenannte „in-via-Erklärungen“, in denen das im theologischen Dialog bereits erreichte
gemeinsame Zeugnis des Glaubens für die nachkommenden Generationen festgehalten wird. Was es damit auf sich
hat, hat Harding Meyer, der frühere Direktor des Ökumenischen Instituts in Straßburg, folgendermaßen zusammengefasst:
a.

„die durchschrittene Wegstrecke und die schon er
reichte Stufe bei der Klärung der jeweiligen
Kontroversfragen zu beschreiben“,

15 Bils/Hermann, a. a. O., 375
16 Entschließung der Generalsynode der VELKD zum Bericht des
Catholica-Beauftragten vom 7. November 2015, in: Texte aus der
VELKD 173 (November 2015), 26.

In den USA ist nun erstmals ein solcher in-via-Prozess
durch eine offiziell eingesetzte Dialogkommission abgeschlossen worden.18 Ende 2015 hat eine Arbeitsgruppe der
Evangelischen-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA) und
der US-amerikanischen römisch-katholischen Bischofskonferenz den Text „Erklärung auf dem Weg: Kirche, Amt
und Eucharistie“ (Declaration on the Way. Church, Ministry,
and Eucharist) veröffentlicht.19 Auf der Grundlage internationaler und nationaler Dialogdokumente formuliert der Text
32 gemeinsame Aussagen zu den Themenfeldern Kirche,
Amt und Eucharistie. Diese Konsensaussagen betreffen
Fragen wie die Rolle der Kirche im Heilswerk Gottes, den
göttlichen Ursprung des Amtes, die Ordination, die trinitarische Dimension des Abendmahls oder die Präsenz Christi
in der Eucharistie. In einem zweiten Schritt stellt der Text
15 Bereiche vor, in denen es noch theologische Differenzen
zwischen den beiden Konfessionen gibt, und skizziert, wie
diese miteinander versöhnt werden könnten.
Mittlerweile haben sich die Ökumenische Kommission der
römisch-katholischen Bischofskonferenz sowie die Kirchenleitung und Bischofskonferenz der ELCA mit dem Dokument
beschäftigt und es jeweils einstimmig angenommen. Auch
die diesjährige Churchwide Assembly, das höchste legislative Organ der ELCA, hatte diesen August in New Orleans
den Text an prominenter Stelle auf der Tagesordnung. Die
über 900 Delegierten nahmen schließlich mit 99 % der ab17 H. Meyer, Stillstand oder neuer Kairos. Zur Zukunft des evangelischkatholischen Dialogs, in: Stimmen der Zeit 2007, 687-696, hier 693.
18 Bereits Walter Kardinal Kasper hatte am Ende seiner Amtszeit dieses
Anliegen aufgegriffen und einen Ertrag des ökumenischen Dialogs
vorgelegt: Die Früchte ernten. Grundlagen christlichen Glaubens im
ökumenischen Dialog, Paderborn 2011. Diesen publizierte er jedoch in
eigener Verantwortung und nicht in seiner Eigenschaft als Präsident des
päpstlichen Einheitsrates. Vgl. dazu die Ausführungen meines Vorgängers: „… damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt“. Bericht des
Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Prof. Dr. Friedrich
Weber vor der 11. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung in Hannover am
Samstag, 6. November 2010 vorgelegt, in: Texte aus der VELKD 155
(20. Dezember 2010), 19-33, hier 27f.
19 Declaration on the Way. Church, Ministry, and Eucharist, Minneapolis
2015.
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gegebenen Stimmen die 32 Konsenserklärungen an. Die
Synode erklärt damit, dass sie in diesen aufgeführten Punkten keine kirchentrennenden Differenzen mehr zwischen
den beiden Kirchen sieht. Die Verkündung des Abstimmungsergebnisses wurde mit standing ovations gefeiert.
Für Bischof Mark Hanson,
den lutherischen Co-Vorsitzenden der Kommission
und früheren Leitenden
Bischof der ELCA, lösen
die gemeinsamen theologischen Darstellungen
des Dokumentes zwar
nicht alle offenen Fragen,
aber die „Erklärung auf dem
Weg“ ermöglicht es Lutheranern
und Katholiken zu feiern, wie weit wir schon sind. Und auf
die Frage, ob die Erklärung uns näher an die eucharistische
Gastfreundschaft heranbringe, antwortete der katholische
Co-Vorsitzende, Bischof Dennis Madden, in New Orleans
kurz und eindeutig: „Yes, it does“.
Nun hoffen die Lutheraner und Katholiken in den Vereinigten Staaten, dass ihre Vorschläge auch außerhalb der USA
aufgegriffen werden – nicht zuletzt deshalb, weil in dem Text
immer wieder auch andere, auch deutsche Dialogdokumente herangezogen werden. So kann sich das Dokument als
anschlussfähig an andere bilaterale Dialoge erweisen und
das Konzept einer Einheit in differenzierter Verschiedenheit
weiter voranbringen. Das Dialogdokument selbst bittet am
Ende ganz ausdrücklich darum, dass LWB und Päpstlicher
Einheitsrat das Dokument entgegennehmen und prüfen
mögen, ob auch sie sich die 32 gemeinsamen Aussagen zu
eigen machen könnten. Dies wird ein längerer Prozess sein.
Als einen Baustein auf dem Weg dorthin hat die ELCA das
Dokument auch offiziell an das DNK/LWB übersandt mit der
Bitte, sich mit dem Dokument zu beschäftigten.20 Das DNK/
LWB hat daraufhin auf seiner letzten Sitzung den Ökumenischen Studienausschuss der VELKD und des DNK/LWB
beauftragt, sich mit der „Declaration on the Way“ auseinanderzusetzen. Es hat den Ausschuss gebeten, eine Ein20 In dem Brief an das DNK/LWB heißt es: „Obwohl der Text im USamerikanischen Kontext entstanden ist, ist er nicht nur für ihn bestimmt.
… Die Inspiration für dieses Projekt kommt aus Europa, sowohl von
Katholiken als auch von Lutheranern, und es ist deshalb sehr angemessen, dass die Europäer nun helfen, es weiter voranzubringen“. In
dem Brief wird zudem deutlich, dass Generalsekretär Martin Junge die
geplante Einbeziehung der deutschen Lutheraner ausdrücklich begrüßt
und unterstützt hat.

schätzung zu dem Dokument vorzulegen und Vorschläge
zu unterbreiten, wie das Projekt „Gemeinsame Erklärung
zu Kirche, Amt und Eucharistie“ von Seiten des DNK/LWB
weiter begleitet werden kann. Ich bin mir sicher, dass dies
zu interessanten Diskussionen führen wird. Es ist zu hoffen,
dass viele Überlegungen der Amerikaner sich mit dem Diskussionstand in Deutschland treffen, ihn vielleicht sogar bereichern werden. Andererseits mag es auch Rückfragen an
die Tragfähigkeit mancher der festgehaltenen Konsensaussagen geben. Auf alle Fälle ist dies eine gute Möglichkeit,
den Prozess hin zu einer in-via-Erklärung auf internationaler
Ebene weiter voranzubringen.
1.5

Ökumenische Entwicklungen und Begegnungen
in der Lutherforschung

Auch in der wissenschaftlichen Theologie hat die ökumenische Verständigung auf das Jahr 201721 hin Folgen gezeitigt
– ja, man könnte mit guten Gründen zeigen, dass die wissenschaftliche Theologie diese ökumenische Verständigung
mit befördert und gefordert hat.
Beginnend mit der großen Lutherbiographie von Heinz
Schilling haben eine Fülle von Veröffentlichungen in den
letzten Jahren darauf insistiert, dass der Wille Luthers und
der Reformatoren überhaupt, „durch die Rückkehr zur ursprünglichen evangelischen Wahrheit eine neue Zeit des
Glaubens“22 zu befördern, ohne eine Fülle von unterschiedlichen Reformbewegungen in vielen europäischen Landen
nicht verstehbar und denkbar gewesen wäre. Der Berliner
Historiker urteilt dabei zusammenfassend, dass „sowohl die
konfessionelle als auch die nationale Richtschnur des historischen Urteils fragwürdig geworden“ sind.23 So hat u. a.
der evangelische Kirchenhistoriker Volker Leppin mehrfach
darauf hingewiesen, dass der Weg Luthers vom Mönch zum
Feind des Papstes für heutige Rezipienten der Reformation
seriös nur so beschreibbar ist, dass die Fülle von sich im
Laufe der Jahre verändernden Selbstdeutungen der Refor21 Vgl. hierzu auch den Beitrag des Ökumenischen Arbeitskreises
evangelischer und katholischer Theologen zur ökumenischen Debatte
um das rechte Verständnis der Reformation: V. Leppin / D. Sattler (Hg.)
Reformation 1517 – 2017. Ökumenische Perspektiven, Freiburg i.Br.
/ Göttingen 2014 (Dialog der Kirchen 16). Bemerkenswerterweise hat
auch die römisch-katholische Deutsche Bischofskonferenz eine Textsammlung mit gemeinsamen und katholischen Texte zum Verständnis
der Reformation herausgegeben: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Reformation in ökumenischer Perspektive, Bonn 2016
(Arbeitshilfen 216).
22 H. Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012, 613.
23 Ebd., 614.
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matoren mit zur Kenntnis genommen wird. Es ist zu berücksichtigen, dass „die historische Rückfrage in den Quellen
immer wieder auf einen kaum mehr zu hebenden ‚Schleier
der Erinnerung‘ stößt“.24 Für Leppin selbst ist die Reformation nicht als singuläre Zäsur zu verstehen, mit der das Mittelalter endet. Vielmehr sind die lebendigen und vielfältigen
Strömungen des Mittelalters auch für die Reformation zu
beachten. So bettet Leppin Luther in die spätmittleralterliche Frömmigkeitstradition der Mystik ein.25 Und Christoph
Markschies hat jüngst in einem Vortrag das Profil des „katholischen Luthers“ herausgearbeitet, der sein Leben lang
stark von seinem ursprünglich monastischen Lebenshorizont geprägt ist. Es sei zu einseitig, den Lebensweg Luthers
nur als eine Wegstrecke hin zu einem definitiven Bruch mit
dem Katholizismus zu rekonstruieren; vielmehr zeige sich,
„dass eine strenge Analyse Luthers die Konfessionen eher
verbinden kann als sie trennen muss“.26
Auch die katholische Theologie beginnt, das Lutherbild aus
ihrer Perspektive noch einmal neu zu bearbeiten. Walter Kardinal Kasper hat in seinem im Januar dieses Jahres erschienenen Lutherbuch den reformatorischen Aufbruch Luthers
in die Zeit der Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts
gestellt und Luthers Anliegen der evangelischen Erneuerung
der Christenheit als seinen „wichtigsten Beitrag“ „zur Weiterführung der Ökumene“ gewürdigt.27 Das sind ebenso neue
Töne wie die Veröffentlichung „Ignazio di Loyola e Lutero“ des
Jesuiten Philip Endean im Januar 2016. Endean bringt eine
Debatte um die gewisse Nähe der vermeintlichen Antipoden
Luther und Ignatius in dem leidenschaftlichen Bemühen um
die geistliche Erneuerung der Kirche so auf den Punkt: Luther
und Ignatius streiten leidenschaftlich um eine Erneuerung
des Glaubens und der Kirche aus der Erfahrung des unmittelbaren Christusbezuges im Glauben.28

24 V. Leppin, Martin Luther. Vom Mönch zum Feind des Papstes, Darmstadt 2015, 7.
25 V. Leppin, Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln,
München 2016.
26 Ch. Markschies, Der katholische Luther. Begegnungen mit einem
Unbekannten, in: KNA-ÖKI 37 vom 13. September 2016, Dokumentation, vi.

2

Das Apostolische Schreiben „Amoris Laetitia“
und seine Rezeption

2.1

Das Apostolische Schreiben „Amoris Laetitia“

Wenige Tage vor der letzten Generalsynode ging die XIV. Ordentliche Bischofssynode in Rom zu Ende, die sich intensiv
und auch kontrovers mit dem Themenkomplex „Ehe, Familie
und Sexualität“ beschäftigte. Daher konnte ich in meinem
letzten Bericht nur erste Ergebnisse vorstellen. Mittlerweile hat Papst Franziskus das Nachsynodale Apostolische
Schreiben „Amoris laetitia“ veröffentlicht, in dem er seine
Erkenntnisse und Folgerungen zu diesem Thema bündelt
und darstellt.29
Die Grundaussagen seines bisherigen Pontifikats lassen
sich auch in dem Apostolischen Schreiben wiederfinden.
Franziskus wirbt für Barmherzigkeit im Umgang mit denen, die hinter dem Anspruch eines aus katholischer Sicht
schriftgemäßen Ehe- und Familienlebens zurückbleiben
oder daran scheitern – und er plädiert zugleich dafür, dass
die Kirche in Seelsorge und Lehre die Gewissensbildung
der Gläubigen stärker als bisher achtet, fördert und einbezieht. Denjenigen, die ihr Gewissen am Evangelium ausrichten und durch ihr Scheitern in Partnerschaft und Familie
in Gewissensnöte geraten, sollte die Kirche mit großem Respekt begegnen. Zugleich weist der Papst erneut darauf hin,
dass „nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen
Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen.“30
Wer von dem Apostolischen Schreiben eindeutige Entscheidungen in kirchenrechtlicher oder dogmatischer Hinsicht
erwartet hatte, wird enttäuscht sein. Gerade für die Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit ist daran zu erinnern,
dass die kontroversen Fragen um die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie oder um
die Bewertung der Homosexualität gar nicht im Zentrum
der synodalen Debatten standen und entsprechend auch
nicht umfangreich in dem päpstlichen Schreiben aufgegriffen wurden. Allenfalls findet man in zwei Fußnoten kirchenrechtliche Hinweise für den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen.31 Vielmehr ging und geht es dem Papst

27 W. Kasper, Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive, Ostfildern
2016, 68.

29 Nachsynodales Apostolisches Schreiben ‚Amoris laetitia‘ des
Heiligen Vaters Franziskus (19. März 2016), Bonn 2016 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles 204; auch abrufbar unter; http://
w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html).

28 Ph. Endean, Ignazio di Loyola e Lutero, in: La Civiltà Cattolica, Heft
3974 (2016), 140-150.

31 Vgl. ebd., § 300 („Es ist nur möglich, eine neue Ermutigung auszu-

30 Ebd., § 3.
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allgemeiner darum, „die Situation der Familien in der Ehe
offen darzulegen, unseren Blick zu weiten und uns die Bedeutung der Ehe und Familie neu bewusst zu machen.“32 Er
stellt die Seelsorge an den Familien ins Zentrum aller Überlegungen. Seelsorge ist der hermeneutische Schlüssel von
„Amoris laetitia“ – darin scheinen sich alle Kommentatoren
des Schreibens einig, auch wenn sich Unterschiede in den
sich daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen zeigen.

Auch der Münchner Pastoraltheologe Andreas Wollbold urteilt: „Wer in diesen knappen Fußnoten […] eine Revolution
der Zulassungspraxis zur Kommunion erkennen will, gerät
nun doch in argen Erklärungsnotstand, wie der Papst dann
nur wenige Tage nach Veröffentlichung von ‚Amoris Laetitia‘
in der fliegenden Pressekonferenz am 16. April 2016 offenherzig bekennen konnte, sich an die Fußnote 351 gar nicht
erinnern zu können.“34

Denn interessanterweise wurde ein Großteil der innerkatholischen Debatte um die päpstlichen Aussagen wieder auf die
Frage zugespitzt, ob sich mit dem Schreiben auch konkrete
Veränderungen z. B. im Kirchenrecht abzeichnen. Hier gibt
es in der Rezeption schon der Familiensynode, aber auch
des päpstlichen Schreibens drei große Linien.

Der frühere Chefhistoriker des Vatikans, Kardinal Brandmüller, verneint ebenfalls, dass „eine Fußnote von ca. drei Zeilen ausreicht, um die gesamten Lehraussagen von Päpsten
und Konzilien zu diesem Thema umzustürzen.“35 Pointiert
wendet er sich gegen jeglichen Versuch, bestehende Lehre
umzuinterpretieren. Die Kirche könne sich nicht selbst widersprechen. Ausnahmen führten in eine Sackgasse. Was
aus Glaubensgründen grundsätzlich unmöglich sei, ist es,
laut Brandmüller, auch im Einzelfall.

2.2

Diskussionslinie 1: Lehre muss Lehre bleiben

Eine Linie kann man vielleicht mit dem Schlagwort „Lehre
muss Lehre bleiben“ beschreiben. Gerhard Kardinal Müller
z. B. verneint vehement, dass „Amoris laetitia“ eine Abkehr
von Lehre und Disziplin der Kirche bedeute und interpretiert dann entsprechend dieser Überzeugung das Dokument
im Strom der bisherigen Ordnungen der Kirche. Der Papst
stelle „in keinem Augenblick die Argumente seiner Vorgänger in Frage“; hätte „Amoris laetitia eine so verwurzelte
und so wichtige Disziplin aufkündigen wollen, hätte sich
das Schreiben deutlich ausgedrückt und die Gründe dafür
angegeben“.33
drücken zu einer verantwortungsvollen persönlichen und pastoralen
Unterscheidung der je spezifischen Fälle. Und da ‚der Grad der Verantwortung […] nicht in allen Fällen gleich [ist]‘, müsste diese Unterscheidung anerkennen, dass die Konsequenzen oder Wirkungen einer Norm
nicht notwendig immer dieselben sein müssen“) mit der dazugehörigen
Fußnote 336: „Auch nicht auf dem Gebiet der Sakramentenordnung, da
die Unterscheidung erkennen kann, dass in einer besonderen Situation
keine schwere Schuld vorliegt.“ Siehe auch ebd., § 305 („Aufgrund der
Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich, dass man mitten
in einer objektiven Situation der Sünde – die nicht subjektiv schuldhaft
ist oder es zumindest nicht völlig ist – in der Gnade Gottes leben kann,
dass man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der
Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt“)
mit Fußnote 351: „In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der
Sakramente sein. Deshalb ‚erinnere ich [die Priester] daran, dass der
Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn‘ […]. Gleichermaßen betone ich, dass die Eucharistie
‚nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges
Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen‘ ist.“
32 Ebd., § 2.
33 Kardinal G. Müller, Was dürfen wir von der Familie erwarten? Eine
Kultur der Hoffnung für die Familie ausgehend vom Nachsynodalen
Schreiben Amoris laetitia (Vortrag vom 4. Mai 2016, Priesterseminar
Oviedo) (abrufbar unter: http://www.kirchen.net/fileadmin/user_upload/

Während die Kardinäle Müller und Brandmüller also bestreiten, dass „Amoris laetitia“ Veränderungen einleiten will,
sieht Robert Spaemann genau dies als gegeben, was ihn
aus Sorge um Veränderungen in der Lehre zu einer harschen Kritik veranlasst: „Dass es sich um einen Bruch [mit
der kirchlichen Lehrtradition] handelt ergibt sich zweifellos
für jeden denkenden Menschen.“ „Die Folgen sind jetzt
schon abzusehen: Verunsicherung und Verwirrung von der
Bischofskonferenz bis zum kleinen Pfarrer im Urwald […].
Das Chaos wurde mit einem Federstrich zum Prinzip erhoben.“ „Falls der Papst nicht dazu bereit ist, Korrekturen vorzunehmen, bleibt es einem späteren Pontifikat vorbehalten,
die Dinge offiziell wieder ins Lot zu bringen.“36
subportale/Familienreferat/Richard/Kardinal_Mueller_zu_AL_2016_05.
pdf). Hier sei auf ein weiteres Zitat aus dem Vortrag hingewiesen: „Um
im Bild der Arche weiter zu bleiben: Franziskus hat alle Fenster geöffnet, weil ihm die Sintflut bewusst ist, in der die gegenwärtige Welt lebt.
Er hat alle eingeladen, aus diesen Fenstern Seile herunterzulassen,
damit der Schiffbrüchige ins Boot gelangen kann. Jemand zur Kommunion zuzulassen, der in einer dem Ehesakrament entgegengesetzten,
sichtbaren Art und Weise lebt, selbst wenn es sich um vereinzelte Fälle
handelte, würde keineswegs bedeuten, ein weiteres Fenster zu öffnen.
Es wäre vielmehr, als würde man ein Loch in den Schiffsgrund bohren
und dadurch erlauben, dass Meereswasser ins Schiff gelangt. Auf diese
Art und Weise würde die Schiffsfahrt aller gefährdet, der Dienst der
Kirche an der Gesellschaft in Frage gestellt.“
34 A. Wollbold, Ermutigung zur Seelsorge, in: Herder Korrespondenz
6/2016, 14.
35 Interview abrufbar unter: http://www.domradio.de/print/themen/
ehe-und-familie/2016-05-02/kardinal-brandmueller-zum-papstschreibenamoris-laetitia.
36 Interview ist abrufbar unter: http://de.catholicnewsagency.com/story/
exklusiv-ein-bruch-mit-der-lehrtradition-robert-spaemann-uber-amoris-
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2.3

Diskussionslinie 2: Pastorale Veränderungen
müssen auch zu Anpassungen in der Lehre
führen

Der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher sieht hingegen
durch die vom Papst aufgezeigte Priorität der Seelsorge
auch eine „Neuformatierung“ des Kirchenrechtes angezeigt.
Dass die kirchenrechtlichen Fragestellungen in die Fußnoten von „Amoris laetitia“ gewandert sind, sieht er nicht als
schlechtes Omen – „eher im Gegenteil, könnte es doch eine
längst fällige Umkehr der Relevanzhierarchie von Pastoral
und Recht in der Bestimmung des konkreten Handelns der
Kirche andeuten.“37
Kommentatoren, die einen Anpassungsbedarf in Kirchenrecht und Lehre sehen, weisen zudem darauf hin, dass der
Papst in der Wahrheitsfrage eben nicht nur der Lehre der
Kirche, sondern auch dem Gewissen des Einzelnen eine
entscheidende Rolle zuweist. Einer echten Gewissensentscheidung des Gläubigen habe auch die Kirche unbedingte
Achtung entgegenzubringen. Hier kann auf den Satz des
Papstes verwiesen werden: “Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben,
sie zu ersetzen.“38 In dieser Formulierung könnte man eine
Weiterentwicklung zu Positionen seiner beiden Vorgänger
sehen. Beide haben die Gewissensfreiheit des Gläubigen
zwar nicht bestritten, die Gewissensbildung jedoch eng mit
dem Hören auf die kirchlichen Lehrvorgaben verknüpft.
Die starke Rolle, die dem Gewissen des einzelnen Gläubigen
von Papst Franziskus zugebilligt wird, ist von evangelischer
Seite ausdrücklich zu würdigen. Ist die Betonung der Gewissensbildung des Gläubigen im Umgang mit der Schrift doch
ein wichtiges Element protestantischer Theologie und Ethik.
2.4

Diskussionslinie 3: Treue zur Lehre und
pastorale Erneuerung gehören zusammen

Walter Kardinal Kasper vertritt schließlich die Ansicht, dass
der Papst mit „Amoris laetitia“ zwar keine einzige Lehre
oder das Kirchenrecht ändere und „sich doch alles ändere“:
„Für mich und viele andere Beobachter scheint es offensichtlich zu sein, dass es für wiederverheiratete Geschiedene Situationen geben kann, in denen Inklusion, Absolution
und Kommunionempfang möglich werden.“39

Ich tendiere dazu, diese dritte Interpretationslinie als diejenige zu beurteilen, die sich durchsetzen wird. Die römischkatholische Lehre wird nicht verändert, wie Kardinal Kasper
sagt. Der Fokus auf die Seelsorge ermöglicht es dem Papst
allerdings, die Einheit der Kirche und der Lehre einerseits
und die Vermittlung von Glauben in die unterschiedlichen
Lebenswirklichkeiten seiner Kirche andererseits zusammenzuhalten. Denn wie der bereits erwähnte Pastoraltheologe Bucher in seinem Kommentar deutlich macht: Auch
„die katholische Kirche ist in globalisierten postmodernen
Zeiten nicht eine, sondern viele, und man kommt damit am
besten zurecht, wenn man die daraus entstehenden Paradoxien prozessiert, also vom Primat der Lehre zum Primat
konkreter, situativ angepasster Praktiken christlicher Barmherzigkeit und Liebe wechselt.“40 Das Schreiben ist also
kein „Machtwort“ eines Reformers, der unbeirrt seine Kirche
verändern will. Papst Franziskus geht vielmehr seinen Weg
konsequent weiter, der Barmherzigkeit im Umgang mit den
Menschen und der Wahrhaftigkeit im Bezug zum Zeugnis
der Schrift zugleich zum Recht zu verhelfen. Und er will dabei seine Kirche überzeugen und mitnehmen. Für ihn gilt,
dass sich im Reden und Handeln der Kirche in den heikelsten Themen keine „kalte Schreibtisch-Moral“ entfalten
darf41, die die Lehre unbarmherzig den Menschen vorhalten
würde.
Diese Interpretation wird auch durch einen Brief Papst
Franziskus an den Bischof der argentinischen Diözese San
Miguel bestätigt. Zuvor hatten die Bischöfe der Pastoralregion Buenos Aires an ihre Priester eine Richtlinie für den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen im Lichte von
„Amoris Laetitia“ versandt. Darin verneinen sie, dass das
Apostolische Schreiben eine allgemeine Erlaubnis zur Zulassung der Sakramente erteilt habe. Allerdings eröffne der
Papst in spezifischen Fällen den Priestern mit wiederverheirateten Geschiedenen eine via caritatis (Weg der Nächstenliebe) zu gehen hin zum pastoralen Zugang der Sakramente,
ohne dass es sich dabei um einen unbeschränkten Zugang
unabhängig der Situation handele.42 In seinem Schreiben
an Bischof Fenoy hält der Papst fest: „Dieses Dokument ist
Tablet (online-Ausgabe) vom 14. April 2016 (abrufbar unter: http://
www.thetablet.co.uk/news/5434/0/cardinal-walter-kasper-amoris-laetitia-changes-everything-). Siehe auch das Interview mit Evelyn Finger,
in: Zeit online vom 28. April 2016 (abrufbar unter: http://www.zeit.
de/2016/17/vatikan-kardinal-walter-kasper-amoris-laetitia).
40 Bucher, a. .a. O., 15.

laetitia-0730.
37 R. Bucher, Mehr als Stellschrauben, in: Herder Korrespondenz
6/2016,16.
38 Amoris laetitia, a. a. O., § 37.
39 Cardinal Walter Kasper, Amoris laetitia changes everything, in: The

41 Amoris Laetitia, a. a. O., § 312.
42 Eine spanisch/englische Synopse der Richtlinie der argentinischen
Bischöfe vom 5. September 2016 ist abrufbar unter: https://www.data.
lifesitenews.com/images/pdfs/Basic_Criteria_for_the_Application_of_
Chapter_VIII_of_Amoris_Laetitia__September_5__2016.pdf.
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sehr gut und erklärt genau die Bedeutung des 8. Kapitels
von ‚Amoris laetitia‘. Es gibt keine andere Interpretation“.43
2.5

Fazit

Im Blick auf die vorgestellte innerkatholische Diskussionslage möchte ich noch zwei Eindrücke festhalten:
Zum einen fällt die Breite der Diskussion darüber auf, wie
eine evangeliumsgemäße Verhältnisbestimmung vom Festhalten an der Lehre und seelsorgerlichen Eingehen auf die
konkrete Situation auszusehen hat. Auch wenn ich manche
Diskussionslinien nicht zu teilen vermag, beeindruckt es
mich, wie sehr hier um solch wichtige theologischen Fragen
in aller Ernsthaftigkeit und großer Deutlichkeit gerungen
wird. Die Debatte hat durchaus Schärfen und lässt auf eine
lebhafte Auseinandersetzung schließen. Ebenso bemerkenswert ist, dass Papst Franziskus durch seine schriftlichen und mündlichen Äußerungen diese offene Diskussion in seiner Kirche zulässt, ja sogar fördert. Dies ist in der
römisch-katholischen Kirche nicht immer der Fall gewesen.
Ich habe den Eindruck, dass es dem Papst dabei vielleicht
sogar weniger um eine genaue theologische Klärung der
Fragen als vielmehr um eine produktive Verunsicherung
geht, die verkrustete und einseitige Positionierungen seiner
Kirche aufzubrechen hilft.
Zum anderen: Der hermeneutische Schlüssel „Seelsorge“
führt in der Debatte dazu, dass der Blick auf die konkrete Einzelsituation und auf die seelsorgerliche Aufgabe von
Priestern in den Gemeinden ins Zentrum rückt.44 Vor Ort
soll in pastoraler Verantwortung entschieden und gehandelt
werden. Dies wurde auch nochmals in der positiven Würdigung der argentinischen Richtlinie durch Papst Franziskus deutlich. Weiterführende Aussagen zu der besonderen
Verantwortung von Diözesen oder nationalen Bischofskonferenzen, wie man es vielleicht hätte erwarten können,
werden von Franziskus nicht gemacht. Lediglich eine Aussage scheint in diese Richtung zu deuten: „Außerdem können in jedem Land oder jeder Region besser inkulturierte
Lösungen gesucht werden, welche die örtlichen Traditionen
und Herausforderungen berücksichtigen.“45 Bezogen auf die
postulierte notwendige Einheit von Lehre und Praxis der Kirche heißt dies, dass diese Einheit „kein Hindernis dafür (ist),
43 Eine spanisch/englische Synopse des Briefes von Papst Franziskus
vom 5. September 2016 ist abrufbar unter: https://www.data.lifesitenews.com/images/pdfs/Letter_of_pope_to_Pastoral_Region_of_Buenos_Aires__September_5__2016.pdf
44 Vgl. ebd., § 312.
45 Ebd., § 3.

dass verschiedene Interpretationen einiger Aspekte der
Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen
werden, weiterbestehen. Dies wird so lange bestehen, bis
der Geist uns in die ganze Wahrheit führt.“46
Dieser Satz legt u. a. nahe, dass Papst Franziskus auf eine
klare Unterscheidung zwischen unveränderlichen Glaubensinhalten und deren zeitgemäßer Anwendung setzt.
Diese Linie hat sich aber noch nicht in wünschenswerter
Deutlichkeit etabliert. Bislang ist erkennbar, dass der Papst
keine einsamen Entscheidungen treffen möchte, sondern
auf Veränderung durch barmherzige Seelsorge in den
Pfarreien setzt. Menschen in Gewissensnöten sind jedoch
ohne klare Regelungen auf das Wohlwollen der Seelsorger vor Ort angewiesen. Eine Seelsorge der Barmherzigkeit ist immer auf barmherzige Seelsorger angewiesen.
Franziskus will seine Kirche auf den Weg der Barmherzigkeit mitnehmen. Deshalb könnte er m. E. dieses Ziel
noch stärker befördern, wenn er zum einen die Bischöfe
vor Ort konsequenter in ihre Verantwortung ruft, als dies in
„Amoris laetitia“ geschehen ist. Zum andern könnten veränderte kirchenrechtliche Regelungen sowohl diejenigen
Priester schützen, die in verantwortlichem pastoralen Handeln Gläubigen den Zugang zum Sakrament eröffnen wollen, als auch jene Gläubigen stärken, die die Sakramentsgemeinschaft mit ihrer Kirche suchen.
3

Frauen in Leitungsaufgaben in der römischkatholischen Kirche

3.1

Die neu aufgebrochene Frage nach dem
Frauendiakonat

Bei einem Treffen mit Leiterinnen katholischer Frauenorden
aus aller Welt wurde Papst Franziskus am 12. Mai 2016
gefragt, was die katholische Kirche daran hindere, Frauen
in das Ständige Diakonat aufzunehmen. In seiner ihm eigenen, frei vorgetragenen Antwort gab der Papst zu verstehen, dass er um Diakonissen in der alten Kirche wisse, auch
wenn wohl unklar sei, was genau ihre Rolle war. Anschließend versprach er den Ordensfrauen, eine entsprechende
Kommission einzusetzen, um ihm über die vorhandenen
Studien zu diesem Thema zu berichten.47 Diese Antwort
entfachte sofort ein größeres Medienecho und aufgeregte
Diskussionen. Es wurde spekuliert, ob der Papst vielleicht
bereit wäre, die Zulassung von Frauen zur Diakonenweihe
46 Ebd.
47 Der Wortwechsel ist abrufbar unter: http://de.radiovaticana.va/
news/2016/05/13/frauen_als_diakone_was_der_papst_genau_sagte/1229538,
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zu prüfen und ob damit nicht sogar neue Bewegung in der
Frage der Öffnung des Priesteramtes für Frauen komme.
Papst Johannes Paul II. hatte 1994 festgestellt, dass die
Kirche zu einer solchen Zulassung zum Priesteramt keinerlei Vollmacht habe und dass sich alle Gläubigen der Kirche
endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.48 Mit den
neuen Äußerungen Franziskus‘ wurden bei einigen Gläubigen hohe Erwartungen geweckt, die sich so wohl nicht halten lassen werden.
Mittlerweile ist die von Franziskus angekündigte Kommission eingesetzt. Die Gruppe, die bei der Glaubenskongregation angesiedelt ist, ist hälftig mit Frauen besetzt. Ihr gehören
von deutscher Seite Professorin Marianne Schlosser und
Professor Karl-Heinz Menke an. Auch wenn im Moment
keine genaueren Angaben zur Aufgabenstellung der Kommission bekannt sind, ist jedoch völlig klar, dass es nicht
um einen Vorschlag gehen wird, ob und wie Frauen zu
Diakoninnen geweiht werden könnten. Vielmehr soll es nur
um die Frage gehen, welche Rolle und Aufgaben Diakoninnen in der frühen Kirche hatten. Dies hatte der Papst an
anderer Stelle bereits klargestellt. Eine Fragestellung, die
wissenschaftlich allerdings durchaus schon einiges an Erforschung erfahren hat. So gab es z. B. bereits 2003 eine
eigene vatikanische Kommission zu diesem Thema. Sie
kam damals zu dem Schluss, dass die Diakoninnen der alten Kirche etwas anderes waren als Diakone und auch kein
Weiheamt innehatten.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Frage nach einem
sakramentalen Diakoninnenamt für heute nicht über historische Studien, sondern nur über dogmatische Entscheidungen lösen lässt. Es ist also nicht zu vermuten, dass sich
die katholische Kirche in naher Zukunft einer Weihe von
Diakoninnen öffnet. In dem Prozess zeigt sich bislang erneut eine bekannte Vorgehensweise des Papstes: offene
Diskussionen ja, aber Zurückhaltung bei radikalen Änderungen an Positionen der Kirche. Am Ende könnte vielleicht
die Einführung eines nichtsakramentalen Gemeindediakonats für Frauen außerhalb des dreigliedrigen Weiheordens
stehen.49 Aber dies ist im Moment Spekulation.
48 Apostolisches Schreiben ‚Ordinatio sacerdotalis‘ von Papst Johannes
Paul II. an die Bischöfe der katholischen Kirche über die nur Männern
vorbehaltene Priesterweihe (22. Mai 1994; abrufbar unter: http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_letters/1994/documents/
hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis.html).
49 Hier könnte sich ein Motu proprio von Benedikt XVI. aus dem Jahr
2009 als relevant erweisen, das mit einer Änderung des kanonischen
Rechts bereits stärker zwischen Bischöfen und Priestern einerseits
und Diakonen andererseits unterscheidet und nur den ersten beiden
Gruppen eine Christusrepräsentanz zuweist: „Die die Bischofswei-

3.2

Die aktuelle Situation in Deutschland

Eine zweite Frage der Ordensfrauen war, wo es Möglichkeiten für eine bessere Einbeziehung von Frauen und Ordensfrauen im Leben der Kirche gibt. Hier hat sich zumindest
in Deutschland in den letzten Jahren einiges bewegt. Deshalb möchte ich kurz der Frage nach Frauen in Leitungspositionen nachgehen. Maßgeblich war ein Studientag der
Deutschen Bischofskonferenz im Februar 2013 zu diesem
Thema, also noch kurz vor der Wahl von Kardinal Bergoglio zum Papst. Die Unterkommission ‚Frauen in Kirche
und Gesellschaft‘ der DBK-Pastoralkommission hatte den
Studientag intensiv vorbereitet und für die Jahre 2011/12
belastbare Zahlen erhoben. Untersucht wurden Leitungspositionen in Ordinariaten und Generalvikariaten (nicht jedoch
der Caritas) – also solche Stellen, „die mit (umfangreichen)
Entscheidungsbefugnissen und der entsprechenden Verantwortung für Inhalte und ihre Umsetzung in der Diözese, mit Personal- und Finanzverantwortung ausgestattet
sind.“50 Auf der oberen Leitungsebene mit umfangreichen
Entscheidungsbefugnissen direkt unterhalb des Bischofs
und seines Stellvertreters gibt es einen Frauenanteil von
13 %.51 Auf der mittleren Leitungsebene liegt der Frauenanteil bei 19 %.52 Bei einer Erhebung aus dem Jahre 2005
lagen diese Zahlen noch bei 5 % bzw. 13 %. In absoluten
Zahlen bedeutetet dies, dass 2011/12 von den 220 Stellen
der oberen Leitungsebene 28 mit Frauen besetzt waren, auf
der mittleren Führungsebene 85 von 442 Stellen von Frauen geführt wurden. Auf beiden Ebenen sind mehr Frauen
mit nichttheologischer als mit theologischer Expertise tätig.
Frauen in Leitungsaufgaben sind besonders in den Arbeitsbereichen Schule/Bildung, Recht und Pastoral vertreten.53
In der Abschlusserklärung des Studientages, der sogenannten Trierer Erklärung, halten die deutschen Bischöfe
ihren Wunsch fest, dass sich mehr Frauen als bisher mit
he oder die Priesterweihe empfangen haben, erhalten die Sendung
und die Vollmacht, in der Person Christi, des Hauptes, zu handeln;
die Diakone hingegen die Kraft, dem Volk Gottes in der Diakonie der
Liturgie, des Wortes und der Liebe zu dienen“ (Apostolisches Schreiben
in Form eines Motu proprio ‚Omnium in mentem‘ von Papst Benedikt
XVI., mit dem einige Normen des Codex des kanonischen Rechtes
geändert werden [26. September 2009], Art. 2; abrufbar unter: http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/apost_letters/documents/hf_benxvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici.html)
50 Aktuelle Zahlen zu Frauen in Leitungspositionen in den Generalvikariaten/Ordinariaten der deutschen (Erz-)bistümer, Pressemitteilung der
Deutschen Bischofskonferenz vom 20. Febr. 2013, 1.
51 Weitere 38 % sind männliche Laien, 49 % Priester.
52 Weitere 68 % sind männliche Laien.
53 Alle Angaben beziehen sich auf die Pressemitteilung a. a. O.
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ihren Gaben und Kompetenzen verantwortlich in die Kirche
einbringen können. Zugleich drücken sie ihr Bedauern aus,
dass bislang die Möglichkeiten, verantwortliche Aufgaben
der Kirche mit Frauen zu besetzen, nicht genügend genutzt
wurden. „Wir verpflichten uns, Frauen noch stärker bei der
Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu fördern, die allen
Christen für das kirchliche Leben aufgetragen ist“ – heißt
es in der Erklärung.54 Neben der Förderung von Frauen in
Führungspositionen gelte es auch, den Anteil von Frauen
als Beraterinnen in den diversen Gremien der Bischofskonferenz zu erhöhen. Schließlich begrüßen die Bischöfe ausdrücklich den hohen Anteil von Frauen unter den Theologiestudierenden und ermutigen sie zu einer wissenschaftlichen
Laufbahn. Es sei im Interesse der Kirche, wenn diese dann
„sowohl in der Ausbildung von Lehrer/innen, Gemeindereferent/innen und Pastoralreferent/ innen wie auch in der
Priesterausbildung tätig“ seien.55
Entsprechend dieser Erklärung haben sich die Diözesen in
den letzten Jahren weiter bemüht, Frauen in Leitungsaufgaben – wie z. B. Leiterinnen von Hauptabteilungen, Finanzdirektorinnen, Ordinariatsrätinnen oder Richterinnen – zu
berufen. Eine aktuelle partielle Erhebung ergab, dass mittlerweile 10 von den 27 diözesanen Seelsorgeämtern von
Frauen geleitet werden. Auch gibt es eigene Mentoringprogramme, die den Anteil von Frauen in diözesanen Leitungspositionen steigen lassen sollen. Hier ist das Programm
„Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf“ zu nennen, das
u. a. sogenannte Tandems von Führungs- und Nachwuchskraft zusammenbringt und begleitet.56 Es stehen 40 solcher
Tandemplätze zur Verfügung. Ziel des Programmes ist es,
weilbliche Nachwuchskräfte zu stärken, ein kollegiales
Netzwerk von weiblichen Führungskräften zu etablieren und
weibliche Führungsvorbilder in der römisch-katholischen
Kirche sichtbarer zu machen.
Insgesamt wird deutlich, dass die Deutsche Bischofskonferenz eine Entwicklung umzukehren versucht, in der die
Leitung ausschließlich auf das geweihte Amt zugespitzt und
die priesterliche Würde aller Getauften vernachlässigt wurde. Es wird geprüft, welche Aufgaben in der Kirche wirklich
theologisch zwingend an das Sakrament der Weihe gebunden sind. Wo dies nicht der Fall ist, sollen diese Ämter und
Dienste für Laien – Frauen und Männer – geöffnet werden.
Entsprechend trägt ein Kapitel von „Gemeinsam Kirche
54 Erklärung zum Abschluss des Studientages „Das Zusammenwirken
von Frauen und Männern im Dienst und Leben der Kirche“, Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz vom 21. Febr. 2013, 1.
55 Ebd., 3.
56 Mehr Informationen abrufbar unter: www.kirche-im-mentoring.de.

sein“, einer Erklärung der deutschen Bischöfe aus dem letzten Jahr, die programmatische Überschrift „Leitung in der
Kirche hat viele Gesichter“.57
Allerdings
ist
nochmals
daran zu erinnern, dass diese Entwicklungen natürlich
immer nur unterhalb des
Bischofs und Generalvikars einer Diözese und
unterhalb des Pfarrers
in der Gemeinde gelten.
Und so sehr die katholischen Verbände die Bemühungen der deutschen
Diözesen um weibliches
Leitungspersonal und um ein
verstärktes Miteinander von Priestern und Laien in der
Leitung der katholischen Kirche würdigen, ist doch auch
deutlich, dass wichtige Teile des Verbandskatholizismus
sich durchaus für ein Weihediakonat von Frauen einsetzen.
Hier sind die beiden großen Frauenverbände, Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) und Katholischer
Deutscher Frauenbund (KDFB), vor allem aber das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zu nennen.
Wir sind in dem diesjährigen Catholica-Bericht unter der
Überschrift „Sich durch die Begegnung mit dem Anderen
verändern lassen“ einen Weg gegangen. Wir haben konkret an einigen Beispielen gezeigt, dass der eigene Glaube
durch die Begegnung mit dem Anderen und das Hineinversetzen in seine Überzeugungen und internen Diskussionen
bereichert wird. Deswegen ist das ökumenische Miteinander auf nationaler und internationaler Ebene ein großer
Schatz und unverzichtbarer Bestandteil unseres eigenen
Selbstverständnisses.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

57 Vgl. Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur
Erneuerung der Pastoral (1. August 2015), hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015 (Die deutschen Bischöfe
100), 41-49. Dieser exemplarische Blick auf Deutschland soll zumindest
durch ein Beispiel aus dem Vatikan ergänzt werden: Jüngst wurde die
spanische Hörfunkjournalistin Paloma Garcia Ovejero zur Vize-Leiterin
des vatikanischen Pressesaals ernannt. Der Vatikan hat damit erstmals
eine Frau als Vatikansprecherin.
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Bericht des Präsidiums
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Hartmann, Hamburg
der 12. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung
in Magdeburg am 3. November 2016 vorgelegt

Sehr geehrte Mitglieder der Bischofskonferenz,
sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Generalsynode!
1. Sitzungen des Präsidiums
Zur Auswertung der letzten Synodensitzung und zur Vorbereitung dieser Sitzung traf sich Ihr Präsidium vier Mal und
zusätzlich zweimal mit den Präsidien der EKD-Synode und
der Vollkonferenz der UEK. Darüber hinaus nahm ich an
vier Sitzungen des EKD-Präsidiums teil, so wie auch immer
ein Mitglied des EKD-Präsidiums zu unseren Sitzungen eingeladen ist. Dass dieser Einladung einige Male Mitglieder
des Präsidiums der EKD-Synode gefolgt sind, hat uns sehr
gefreut und sei hier ausdrücklich erwähnt. Nur wenn wir
rechtzeitig wissen, was uns bewegt, wenn das Miteinander
auch im regelmäßigen Gremiengeschäft selbstverständlich
ist, kann das Verständnis füreinander wachsen und hat die
Verbindung eine Chance. Zusätzlich beteiligte sich das Präsidium an der Abstimmung des diesjährigen Verfahrens für
den Catholicabericht. Wir haben gemeinsam einen Modus
finden können, bei dem nun neben den Catholica-Bericht
unseres Catholica-Beauftragten ein Bericht von der Catholica-Arbeit aus dem weiteren Raum der EKD tritt, den in diesem Jahr Kirchenpräsident Schad halten wird.
2. Präsidium und Kirchenleitung der VELKD
Aus den Unterlagen für die Sitzungen der Generalsynode,
vor allem aus dem umfangreichen Bericht der Kirchenleitung, konnten Sie einen guten Eindruck von der Vielfalt der
Aufgaben der VELKD gewinnen. Als Präsident der Synode
bin ich gleichzeitig auch Mitglied der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche und habe in ihrem Namen in sechs meist
zweitägigen Sitzungen an dieser Arbeit teilhaben können.
Damit war ich und über mich das Präsidium stets über die
Beschlüsse der Kirchenleitung und damit über Arbeit der
VELKD informiert. Zugleich war es mir möglich, in die Beratungen der Kirchenleitung die Anliegen des Präsidiums und
der Generalsynode einzubringen. Und immer wieder freue
ich mich darüber, dass wir neben den Beratungen über

Rechts-, Haushalts- und Strukturfragen viel Zeit auf die Information über die Situation in unseren Kirchen verwenden
können, theologische Grundsatzfragen erörtern, Gespräche
mit anderen Konfessionen bewerten und über die angemessene Gestaltung des lutherischen Gottesdienstes beraten.
3. Synodalpräsidestagung in Dresden
Das Miteinander und das Wissen umeinander ist ein wesentlicher Grund, aus dem die Vereinigte Kirche nicht
nur eine Bischofskonferenz hat, in der sich die leitenden
Geistlichen treffen und an der Leitung unserer Kirche teilhaben, sondern aus dem die Geschäftsordnung der Generalsynode auch Vorsorge für ein Forum getroffen hat, auf
dem sich unser Präsidium mit den Synodalpräsidien unserer Gliedkirchen und der Mitgliedskirchen des DNK/LWB
austauschen kann. Wir wissen auf diese Weise voneinander, lernen die besondere Situation der Gliedkirchen, insbesondere der gastgebenden, kennen. Es geht dabei auch
um eine Verständigung darüber, worin wir als VELKD für
die Gliedkirchen wichtig sind und wie unsere Arbeit wahrgenommen wird. Und dies tut unserer Arbeit gut.
In diesem Jahr hatte ich die Freude, zusammen mit meinen beiden Vizepräsides Mitglieder aller Präsidien – bis
auf Schaumburg-Lippe und Oldenburg – auf Einladung der
sächsischen Landeskirche in Dresden begrüßen zu können,
wo wir uns einen Abend Zeit nahmen, um uns untereinander
über aktuelle Fragen auszutauschen, und an einem zweiten – auf seine Einladung hin ein Gespräch mit dem Landesbischof führen konnten. Einen ganzen Tag ver-brachten
wir gemeinsam in Bautzen – 10 Tage bevor es dort zu den
schweren Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und Flüchtlingen kam.
Unter sachkundiger Führung besuchten wir zuerst die Gedenkstätte Bautzen zur Erinnerung an die Opfer politischer
Gewaltherrschaft, und für mich, ich denke für uns alle, war
es bedrückend nachzuvollziehen, wie eine Einrichtung, die
vor 100 Jahren im Sinne des humanen Strafvollzugs mit
dem Ziel der Resozialisierung der Gefangenen geplant
worden war, zur Zeit des Nationalsozialismus, der sowje-
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tischen Besatzungszeit und des SED-Regimes zur willkürlichen Isolierung und Entrechtung Andersdenkender unter
unmenschlichen Bedingungen pervertiert wurde. Der anschließende Besuch bei der evangelischen Gemeinde der
Sorben (nach der Reformation war das sorbische Volk bis
auf wenige Gemeinden protestantisch geworden) zeigte
uns, ebenso wie der Besuch des lutherisch-katholischen
Simultandoms St. Petri, wie ein gedeihliches Miteinander
von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession
über Jahrhunderte hinweg möglich ist. Wie sehr uns dann
die rechtsradikale Gewalt gerade in dieser Stadt erschüttert
hat, können Sie sicher nachvollziehen.
4. Steuerungsgruppe zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells
Für die Generalsynode nahm ich auch an drei Treffen der
Steuerungsgruppe zur Umsetzung des Verbindungsmodells teil. So bestand sowohl für die Generalsynode wie
auch durch die Teilnahme von Kirchenpräsident Schad für
die Vollkonferenz der UEK die Möglichkeit, die Interessen
derjenigen Organe einzubringen, die nun hier in Magdeburg
über die Fortentwicklung des Verbindungsmodells einen
einvernehmlichen Beschluss fassen mögen. Die Vorlage,
die aus dieser Arbeit erwuchs, ist Ihnen zugegangen. Wir
werden darüber zu beraten haben.
5. Arbeitsweise der Generalsynode
Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit etwas zur Arbeitsweise der Generalsynode sagen: Als kirchenleitendes
Organ fasst die Synode, zum Teil gemeinsam mit der Bischofskonferenz, die notwendigen Beschlüsse zur Gesetzgebung, einschließlich des Haushalts, über Ordnungen des
kirchlichen Lebens, für den Gottesdienst, die Agenden und
Gesangbücher, meist mit Wirkung
auch für ihre Gliedkirchen.
Analog zu CA 28 wirkt sie
sine vi, sed verbo, d. h.
die sorgfältige Erörterung ihrer Beschlüsse ist unabdingbar,
damit Zweifel und
Rückfragen mit guter
Begründung beantwortet werden können
und nicht mit „Die Synode hat beschlossen, basta“,
synodus locuta, causa finita.

In den letzten Jahren habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass unter den Bedingungen der verbundenen Tagungen die Zeit für die gründliche Erörterung vor einer Beschlussfassung nicht immer ausreicht. Der früher übliche
Rhythmus von Einbringung, Diskussion, Ausschussvorarbeit, Plenumsstellungnahme (manchmal mit einer zweiten
Runde durch den zuständigen Ausschuss), ist in den knapp
15 Stunden, die uns insgesamt für die Generalsynode zur
Verfügung stehen, nicht in jedem Fall in der gewünschten
und angemessenen Weise zu leisten. Gut durchdachte Beschlüsse sind dort noch möglich, wo unsere Ausschüsse
wie der Rechtsausschuss und der Finanzausschuss und
der Gottesdienstausschuss schon Vorarbeit geleistet haben
und für uns die Vorlagen gesichtet und kommentiert haben;
schwieriger wird es jedoch bei unseren Entschließungen
zum Thema, zum Bericht des Leitenden Bischofs und der
Kirchenleitung oder zum Catholica-Bericht. Besonders
deutlich wurde dem Präsidium das bei der Planung der diesjährigen Generalsynode im Blick auf den Catholica-Bericht. Da
die UEK keine Möglichkeit sieht, an diesem Freitagnachmittag
daran teilzunehmen, blieben nur zwei Alternativen: bei einer
solchen Terminierung auf die Teilnahme der Vollkonferenz zu
verzichten, was wir im Interesse des guten Miteinanders verworfen haben, oder den Bericht auf den Sonnabendvormittag
zu legen, mit der Folge, dass wir danach keine Zeit mehr haben, vor einer Entschließung des Plenums einen synodalen
Ad-hoc-Ausschuss die nötige Vorarbeit leisten zu lassen.
Das Präsidium schlägt Ihnen daher vor, auf die routinemäßige
Pflicht zur Verabschiedung von Entschließungen zu verzichten, zumal wenn sie nur mit anderen Worten das wiedergeben, was auch schon in der Einbringung gesagt wurde. Sollte
jedoch in den Diskussionen der dringende Bedarf nach einer
ergänzenden Äußerung der Synode deutlich erkennbar sein,
werden wir Wege finden, sie auch synodal zu beschließen.
Im gemeinsamen Präsidium der Synoden haben wir mit aller
Klarheit angemerkt, dass der Verzicht auf den zusätzlichen
Halbtag für die Generalsynode, der ja entgegen aller Absicht nicht zu einer Verkürzung der Gesamttagungsdauer
geführt hat, unbedingt überprüft werden muss.
6. Abschaffung der Frauenordination in der lutherischen
Kirche Lettlands
Der Leitende Bischof hat Sie schon über die Beschlüsse der
lettischen Kirche zur Frauenordination informiert. Für mich,
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der ich zutiefst von der Legitimation synodalen Handelns
und synodaler Kirchenleitung überzeugt bin, ist dabei zusätzlich belastend, dass es sich um einen Beschluss der
dortigen Synode handelt.
Ein solcher Beschluss schreibt die Isolierung der Kirche
von Staat und Gesellschaft aus den 50 Jahren nach dem 2.
Weltkrieg fort und zementiert ihr Nischendasein. Auch dieser Aspekt sollte für uns ein Grund sein, alle Möglichkeiten
wahrzunehmen, die uns in der VELKD auf verschiedensten Ebenen und uns als Synode zu Gebote stehen, diese
Entscheidung zu hinterfragen und diejenigen Kräfte in der
lettischen Kirche und deren Synode zu stärken, die sich
nach wie vor für die Möglichkeit der Frauenordination und
die Amtsausübung von Frauen einsetzen.
Liebe Synodale, meine Damen und Herren, damit haben Sie
einen kleinen Überblick über das bekommen, was wir als
Präsidium und ich als Präsident der Generalsynode übers
Jahr getan und wie wir die Geschäfte der Generalsynode
zwischen der letzten und der jetzigen Synodentagung geführt haben. Dabei musste einiges unerwähnt bleiben wie
bspw. die Teilnahme an Gremiensitzungen des DNK/LWB,
am Ökumenischen Studienausschuss (ÖStA), an Studien-

tagen, Empfängen und Jubiläen, Verabschiedungen und
Einführungen von Menschen in Gliedkirchen und in der
VELKD.
Das alles wahrzunehmen wäre uns als Ehrenamtlichen jedoch niemals möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung aller Mitarbeitenden im Amt der VELKD und ganz
besonders der Geschäftsstelle der Generalsynode. Trotz
der hohen Mehrbelastung durch Vakanzen im Bereich des
Justiziariats, des Synodenreferats und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten wir uns stets auf ihre sachkundige Begleitung und Unterstützung verlassen.
Danken möchte ich nicht zuletzt meinen Kolleginnen und
Kollegen im Präsidium, die viel Zeit und Kraft, Kreativität
und manchmal auch Nerven in diese Arbeit investiert haben
– und zwar neben ihren hauptberuflichen Tätigkeiten.
Und schließlich möchte ich Ihnen, den Synodalen, im Namen des Präsidiums herzlich danken für Ihr Vertrauen in
unsere Personen und unsere Arbeit.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Vorstellung der Ergebnisse der gemeinsamen Steuerungsgruppe
zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells
Landesbischöfin Ilse Junkermann, stellvertretende Leitende Bischöfin der VELKD
der 12. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung
in Magdeburg am 5. November 2016 vorgelegt
Verehrter Herr Präsident, hohe Synode,
liebe Schwestern und Brüder,
heute legen wir Ihnen den Abschlussbericht der Gemeinsamen Steuerungsgruppe zum Verbindungsmodell vor.
Vor drei Jahren, im November 2013, hat die Generalsynode,
mit gemeinsamem Beschluss der UEK-Vollkonferenz und
der EKD-Synode, diese Steuerungsgruppe mit eingesetzt
mit dem Ziel, das Verbindungsmodell in entscheidenden
Schritten fortzuentwickeln. Grundlage für diesen Beschluss
war zum einen die VELKD-interne Evaluation der bisherigen
Entwicklung innerhalb des im Jahr 2005 begonnenen sog.
Verbindungsmodells; und die andere Grundlage für diesen
Synodenbeschluss im November 2013 war die grundlegende theologische Arbeit. In ihr konnten die Grundlagen für
ein gemeinsames Verständnis der ekklesialen Funktion der
EKD wie auch der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse als
Kirche entwickelt werden. Insbesondere, dass mit dieser
ekklesialen Funktion ein theologisch begründetes Ja zur
konfessionellen Pluralität und deren Pflege verbunden ist,
als Pflege der spezifischen konfessionellen Tradition. So
können Vielfalt und Verschiedenheit als wechselseitige Bereicherung und Ergänzung wirken.
Gerne verweise ich auf die damalige Kundgebung der Generalsynode zur „Theologischen Position der VELKD zur
Weiterentwicklung des Verbindungsmodells.“1
Ausgehend von dieser theologischen Grundlegung hat auch
unsere Generalsynode dem gemeinsamen Beschlussvorschlag zugestimmt, zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells eine Gemeinsame Steuerungsgruppe einzusetzen.
Sie erhielt den Auftrag, im November 2014 eine gemeinsame Beschlussvorlage vorzulegen, die folgende „Kernelemente zur Fortentwicklung“2 enthalten soll:
„•
•

Gemeinsames Verständnis der EKD als Kirche
Gemeinsames Verständnis der ekklesialen Funktion

•
•
•

der EKD als Kirche und der ekklesialen Funktion der
konfessionellen Bünde als Kirche
Klärung der Bündelungsfunktion der konfessionellen
Bünde
Benennen identitätsstiftender Arbeitsfelder
Verzahnung der Strukturen und Weiterentwicklung
der Kooperation der Ämter.“

Die Vorlage der gemeinsamen Steuerungsgruppe zur
7. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD im November
2014 in Dresden liegt Ihnen als Teil der Vorlage zu diesem
Tagesordnungspunkt (ab S. 7) vor. Darin finden Sie einerseits die Beschlussvorlagen zum gemeinsamen Verständnis
zur ekklesialen Funktion der EKD als Kirche3. Zum anderen
finden Sie dort die neun Eckpunkte, die die Gemeinsame
Steuerungsgruppe „hinsichtlich anzustrebender Strukturund Organisationsveränderungen“ erarbeitet hat.
Als leitendes Prinzip für den weiteren Prozess wurde formuliert: „... so viel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD
zu erreichen wie möglich und dabei so viel Differenzierung
vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nötig ist. Stärker noch als bisher
sollen Eigenständigkeiten jeweils auf ihre Dienstbarkeit für
das Ganze ausgerichtet werden.“4
Die Synoden haben diese Vorlage bestätigt und gebeten,
eine entsprechende Umsetzung in den Blick zu nehmen und
ein Jahr später wieder zu berichten und die erforderlichen
Beschlussvorlagen einzubringen.
So schnell konnte dies nicht erfolgen. Vor einem Jahr wurde Ihnen vom Ratsvorsitzenden der EKD als Vorsitzendem
der Gemeinsamen Steuerungsgruppe ein Zwischenbericht
über die Umsetzung einzelner Eckpunkte sowie über den
begonnenen Organisations- und Teamentwicklungsprozess
vorgelegt. Auch diesen Zwischenbericht finden Sie noch
einmal in Ihren Unterlagen. Ich zitiere daraus: „Anhand
der Analyse von Kernprozessen werden ... exemplarisch in

1 Vgl. Texte aus der VELKD Nr. 171, S. 63 f.

3 Nr. 3 des Beschlussvorschlags, S. 8 der Vorlage zu TOP 5

2 Texte aus der VELKD Nr. 171, S. 65, ebso. folgendes Zitat

4 S. 10 der Vorlage zu TOP 5
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den im bisherigen Prozess als für alle drei gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse identitätsstiftend beschriebenen Arbeitsfeldern Ökumene/Partnerschaftsarbeit, Theologie und
Liturgie sowie den in der Gemeinsamen Steuerungsgruppe als Querschnittsaufgaben genannten Handlungsfelder
Recht und Öffentlichkeitsarbeit sinnvolle Ablauf- und Aufbaustrukturen im Hinblick auf eine vertiefte und verdichtete
Gemeinschaft betrachtet, um Ansatzpunkte zu entwickeln,
wie eine weitere Zusammenführung der Ämter praktisch gelingen kann.“5
Dieses Modell liegt Ihnen nun vor. Der Abschlussbericht der
Gemeinsamen Steuerungsgruppe gibt Auskunft darüber,
auf welchen Arbeitsfeldern dies inzwischen weiterentwickelt
und erreicht worden ist und wie nun die „weitere Zusammenführung der Ämter der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
mit dem Kirchenamt der EKD ... erfolgen (soll)“6.
Die Ämter spielen zwar gegenüber den Organen und Gremien eine nachgeordnete und insofern dienstleistende
Rolle; allerdings hängt an dem, was sie zur Vorbereitung
der Sitzungen der Organe und Gremien, zur Klärung von
Sachfragen und im Blick auf die Kommunikation tun, eine
ganze Menge. Deshalb kann man dies als einen Kernbereich betrachten, was in der letzten Phase der Arbeit der
Steuerungsgruppe in den Blick genommen wurde, nämlich
die Zusammenführung der drei Ämter von EKD, UEK und
VELKD zu einem Kirchenamt, in dem die bisherigen Ämter
der UEK und VELKD als Amtsbereiche weiter bestehen.
Die Grundidee des vorgelegten Strukturmodells ist: Die
Organe und Gremien von EKD, UEK und VELKD werden
aus einem Kirchenamt bedient. Zur Bildung dieses einen
Kirchenamtes werden alle drei bisherigen Amtsstrukturen
aufgelöst und es wird gemeinsam eine neue Amtsstruktur
gebildet. Es gehen also nicht zwei der bisherigen Ämter in
dem einen anderen auf, vielmehr bilden alle drei ein gemeinsames neues.

Selbstverständlich – und um dies gegenüber Missverständnissen deutlich zu sagen – werden nicht die drei Körperschaften der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse mit ihrer
Organ- und Gremienstruktur aufgelöst oder auch nur angetastet. EKD, UEK und VELKD bleiben voll funktionsfähig
bestehen.
Das war und ist die Herausforderung, das Folgende zu gewährleisten: einerseits in einem einzigen Kirchenamt mit einer einzigen Struktur zu arbeiten und zugleich Dienstleister
für die drei Körperschaften der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sein zu können.
Um diesen beiden Hinsichten und Erfordernissen gerecht
zu werden, wird eine sog. Matrixstruktur gebildet. Sie finden
Sie als Organigramm auf dem letzten Blatt der Vorlage zu
diesem Tagesordnungspunkt. In der Matrixstruktur ist – in
der Vertikalen dargestellt – die fachlich bezogen gemeinsame Arbeit auf die Fachabteilungen ausgerichtet; die Auftragsarbeit für die Organe dagegen geschieht – in der Horizontalen dargestellt – in den Amtsbereichen. Damit geht
eine fachliche Steuerung der operativen Alltagsarbeit, die
sog. Fachaufsicht, auf die Fachabteilungsleitungen über.
Mit diesem Schritt hat sich die Kirchenleitung eingehend
auseinandergesetzt. Sie hat diesem Modell zugestimmt,
weil das Prae der Auftragsstruktur und damit die inhaltliche
und strategische Steuerung der Tätigkeiten und Prozesse
durch die Leitungsorgane unberührt bleiben. Dieses Prae
der Auftragsstruktur abzusichern, war eine der für die Kirchenleitung nicht verhandelbaren Bedingungen.
Für das Gelingen dieser zweifachen Steuerung ist die gemeinsame und prozessorientierte Themensteuerung wesentlich und verantwortlich. Über die gemeinsame Themensteuerung durch den Präsidenten und die Vizepräsidentin
bzw. -präsidenten der Ämter wird zugleich „die jeweilige
theologische Erschließungskraft der Gliedkirchen und ihrer
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse“7 für die gesamte EKD
nutzbar gemacht.

5 S. 5 Vorlage zu TOP 5
6 S. ebd., S. 9

7 Ebd. S. 9 (unter 4.)
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Es ist allen deutlich: Eine solche Matrixstruktur – mit Horizontalen und Vertikalen – braucht mehr Kommunikation als
eine „einfache“ Hierarchie. Und sie ist, besonders wenn sie
mit drei verschiedenen ‚Auftraggebern’ verbunden ist, auch
anfällig für Konflikte.
Damit solche Konflikte nicht auf Kosten und zu Lasten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden oder
in wechselseitigen Blockaden sich verfestigen, wurden zwei
Wege zur Konfliktbearbeitung wie zur Konfliktprävention erarbeitet und sind nun vorgesehen.
Die eine Maßnahme besteht darin, dass für den Konfliktfall
Verfahrenswege beschrieben sind. Sie zielen alle
darauf, dass, wenn sich im
Einzelfall einmal eine Einigung auf der Sachebene
nicht erreichen lässt, dann
am Ende das Prae der Auftragsstruktur der Leitungsorgane greift. Inhaltliche Entscheidungen, die die Arbeit und das Profil
der VELKD betreffen, können auch in dieser neuen Struktur
nicht gegen die Kirchenleitung respektive die Generalsynode getroffen werden.
Zum Zweiten ist deutlich, dass die Umsetzung weiterer Begleitung bedarf. So wurde als Kerngedanke formuliert: „Die
Kultur der Zusammenarbeit wird gemeinsam weiterentwickelt. Dazu gehört die wechselseitige Beteiligung bei der
Behandlung von Inhalten und die Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur.“8
Eine anspruchsvolle Aufgabe!
Der Kirchenleitung ist insbesondere wichtig, den Prozess
der Umsetzung begleiten, evaluieren und auswerten zu
lassen. Die Neuordnung der Strukturen bringt ja notwendig auch eine Veränderung der Kultur der Leitung und des
Miteinanders im Hause mit sich. Wir haben keinen Zweifel,
dass dies gut vorangehen und gelingen wird. Aus vielfältigen Erfahrungen in Veränderungsprozessen wissen wir
aber: Auf diesem Wege brauchen die betroffenen Mitarbeitenden Begleitung und Unterstützung. Umgekehrt brauchen
wir auch von den Mitarbeitenden die Bereitschaft, sich auf
diesen Weg einzulassen und der gemeinsamen Leitung des
Kirchenamtes zu vertrauen. Auf Wunsch der Kirchenleitung
8 Ebd. S. 5

wurde auch dieser Punkt in den Abschlussbericht aufgenommen.
Für die VELKD verbindet sich mit diesem Modell die Chance, ihre identitätsstiftenden Arbeitsfelder wie die Agendenarbeit, Theologische Grundsatzarbeit, Seelsorge,
Katechismus und Ökumene verstärkt profilbildend in die
gemeinsame Arbeit einzubringen. Dabei ist für uns als Kirchenleitung wichtig, ich bin überzeugt, für die ganze VELKD
ist wichtig, dass die in der Evaluation 2012/2013 erhobene
hohe und hochgeschätzte Qualität der Produkte der VELKD
erhalten bleibt. Diese hängt nicht nur nach meiner Überzeugung wesentlich auch an der hohen Eigenständigkeit unserer Referentinnen und Referenten, die nicht immer bequem
erscheint. Gerade den Diskurs auf Augenhöhe, wie er z. B.
in der Kirchenleitung und im Referentenkollegium möglich
ist, wollen wir erhalten wissen, auch wenn sie stärker in
die Fachbereichsarbeit eingebunden werden. Uns muss es
wichtig bleiben, dass sie eher die schwierigen Wege suchen,
die ihnen und anderen auch Mühe machen können, als dass
sie schweigen und sich zurücknehmen. Das braucht unsere
ausgesprochene Ermutigung und Unterstützung. So nimmt
dieses Matrixmodell auch uns in den Organen in die Pflicht,
auf den funktional ausgerichteten Ausgleich zwischen Eigenständigkeit und Dienstbarkeit zu achten, damit wir nicht
die Personen die anspruchsvolle Prozess- und Aufgabenorientierung in der Matrixsituation allein tragen lassen.
Liebe Schwestern und Brüder!
Ein gutes, zuweilen hartes Stück Arbeit liegt hinter uns. An
dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern der Gemeinsamen Steuerungsgruppe für ihr Engagement danken und
für die Bereitschaft, sich auf einen Weg wachsenden Vertrauens einzulassen. Besonders ist dies dem Vorsitzenden
Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm zu danken, der mit nicht nachlassender Zuversicht und Freundlichkeit, aber auch mit klarem Blick für die Strukturen die
Sitzungen geleitet hat. Genauso herzlich danken möchte
ich dem stellvertretenden Vorsitzenden, Landesbischof Gerhard Ulrich, der als Leitender Bischof der VELKD ebenso
den gemeinsamen Weg geebnet wie auch Anregungen und
Gravamina von Seiten der VELKD eingebracht hat.
Die konkrete Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die
Projektgruppen, die für einzelne Themenfelder Sachstände
ermittelt, Strukturen analysiert und Ideen für die Zukunft
entwickelt haben. Die konkrete Arbeit an der Struktur des
Kirchenamtes wäre nicht möglich gewesen ohne das Projektteam: Herr Dr. Thiele für die EKD, Herr Dr. Evang für die
UEK, bis Mai 2016 Herr Frehrking für die VELKD, seit Mai
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Frau Sievers und Herr Dr. Raatz gemeinsam für die VELKD.
Alle zusammen moderiert und begleitet von Frau Behrens,
die auch in komplexen Diskussionsphasen den Überblick
behalten hat und deren Protokolle das „kollektive Gedächtnis“ des Prozesses darstellen.
Schließlich war für die Abstimmung grundsätzlicher Fragen die Runde der Projektbeauftragten wichtig: der Präsident und die Vizepräsidenten bzw. -präsidentin des Amtes:
Herr Dr. Anke, Frau Bosse-Huber, Herr Dr. Gundlach und
Herr Dr. Gorski. Ihnen oblag es, das gemeinsame Handeln
zu koordinieren und damit bereits die ihnen in dem neuen
Modell zugedachte Funktion zu erfüllen. Dies war bereits,
dies haben sie mir erzählt und so war es in den Berichten und Ergebnissen zu bemerken, ein wichtiger Schritt im
Teambildungsprozess.
Auch dies stimmt mich, gemeinsam mit den Mitgliedern der
Gemeinsamen Steuerungsgruppe. zuversichtlich für die
Arbeit in dem vorgestellten Modell. Unser Auftrag ist, das
Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Das ist die Auf-

gabe, auf die wir uns zu konzentrieren haben. Dabei sollen
sich die spezifischen Schätze unserer Traditionen entfalten
können und bewahrt werden. Wir haben dies so zu tun, dass
wir als evangelische Christinnen und Christen gleichzeitig
eng zusammenarbeiten und unsere Kräfte bündeln und
nach außen so gemeinsam auftreten können, dass die Vielfalt unserer Traditionen als Reichtum zum Ausdruck kommt.
Das vorgelegte Modell bietet die Chance zu beidem.
Nun braucht es gutes Fingerspitzengefühl und Achtsamkeit
füreinander und redlichen Respekt für die jeweils „anderen“
Interessen; für die Interessen der anderen, damit das Matrixmodell mit Leben erfüllt wird und es die Arbeit der Ämter,
des neuen Amtes, neu prägt.
So hoffe ich, dass Gott seinen Segen für diesen Schritt auf
unserem Menschenweg geben möge!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Beschluss
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Vorlage der Gemeinsamen Steuerungsgruppe
zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells
– Abschlussbericht –

vom 5. November 2016

1. Die Generalsynode der VELKD dankt der Gemeinsamen Steuerungsgruppe für die Arbeit zur Fortentwicklung des
Verbindungsmodells hin zu vertiefter und verdichteter Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD.
2. Die Generalsynode der VELKD begrüßt die Ergebnisse der Gemeinsamen Steuerungsgruppe und nimmt die aus
dem Abschlussbericht ersichtlichen Grundelemente und das darauf basierende Strukturmodell zustimmend zur
Kenntnis.
3. Die Generalsynode der VELKD beauftragt das Kirchenamt, die notwendigen Schritte für die Umsetzung einschließlich der Überprüfung und Anpassung der einschlägigen Regelungen einzuleiten und die entsprechenden Beschlüsse in den Organen der jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschlüsse herbeizuführen.
4. Der Rat der EKD, das Präsidium der UEK und die Kirchenleitung der VELKD werden gebeten, jeweils zwei Personen in eine Lenkungsgruppe zu entsenden, die die weitere Umsetzung des Projektes steuert.
5. Die Generalsynode der VELKD bittet um Berichterstattung über die Umsetzung auf der Grundlage der nach einem
angemessenen Zeitraum vorgenommenen Evaluation.

Magdeburg, den 5. November 2016				
								
								
								

Der Präsident der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
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Podiumsdiskussion zum Schwerpunktthema der 3. Tgaung der 12. Generalsynode

Reinhard Mawick moderiert die Podiumsdisskusion, Gesprächspartner sind Bischof Dr. Tamás Fabiny, die Leitende
Bischöfin Helga Haugland Byfuglien (mit Dr. Oliver Schuegraf als Übersetzer) und Landesbischof Dr. h. c. Frank O. July
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Entschließung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zum Thema

„Europa in Solidarität – evangelisch-lutherische Impulse“
vom 5. November 2016
Die aktuelle europaweite Debatte um Flüchtlingspolitik, Asyl und Integration deckt die Krise der Europäischen Union und
der Europäischen Idee auf. Damit stehen auch die evangelisch-lutherischen Kirchen in Europa vor einer besonderen
Herausforderung. Die Generalsynode hat die Vizepräsidentin und die Vizepräsidenten des Lutherischen Weltbundes
(LWB) für die europäischen Regionen, die Leitende Bischöfin Helga Haugland Byfuglien, Bischof Dr. Tamás Fabiny und
Landesbischof Dr. h. c. Frank O. July zu einer Podiumsdiskussion in ihr Plenum eingeladen. Dem Austausch entnehmen
wir wesentliche Hinweise und konkrete Aufträge.
1. Die Stellung und der gesellschaftliche Einfluss der evangelisch-lutherischen Kirchen in Europa sind sehr unterschiedlich. Während z. B. die skandinavischen Kirchen in der Regel Majoritätskirchen sind, sind viele lutherischen
Kirchen in Mittel-, West- und Osteuropa in Minderheitensituationen. Bei allen regionalen Differenzen ist die weltweit
erfahrbare geistliche und kirchliche Gemeinschaft eine der besonderen Stärken der im LWB verbundenen Kirchen.
Sie fördert die gegenseitige Wahrnehmung und die solidarische Anteilnahme am Ergehen unserer Geschwister. Sie
sensibilisiert für die gemeinsame Aufgabe, den Glauben in der Welt zu bezeugen und ihn auch generell im tätigen
Handeln für Gastfreundschaft, Menschenwürde und Gerechtigkeit einzusetzen.
2. Diese nationale Grenzen übersteigende Communio bildet auch das wirksamste Gegengewicht gegen alle Formen
von nationaler Selbstverkrümmung. Insbesondere zwei Gefahren wurden in der Podiumsdiskussion benannt, die im
Verhältnis von Staat und Kirche entstehen können. Zum einen betrifft das die Nationalisierung der Religion. Wenn
Kirchen finanziell vom Staat abhängig sind und eine zu große Symbiose eingehen, besteht die Gefahr, dass sie sich
ideologisch vereinnahmen lassen. Ebenso gefährlich ist zum anderen die Sakralisierung des Staates. Hinter beiden
Gefahren verbergen sich Strategien nationaler Abschottung vor Menschen aus anderen kulturellen oder religiösen
Räumen. Hier gewinnt die lutherische Unterscheidung der beiden Regimente Gottes neu Aktualität. Dadurch kann
einer ideologischen Vereinnahmung der Religion durch nationalistische Interessen gewehrt werden.
3. Diese Anliegen finden sich bereits in der „Charta Oecumenica“ ausgedrückt, die im Jahr 2001 von der Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK) und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen verabschiedet wurde. Ihre Anliegen sind im Leben der lutherischen Kirchen noch nicht eingelöst worden. Daran hat das Podium nachdrücklich
erinnert. Mit der „Charta Oecumenica“ ist daran zu erinnern, dass sich die unterzeichnenden Kirchen dazu verpflichtet haben, sich u. a. für die Versöhnung von Völkern und Kulturen einzusetzen, jeder Form von Nationalismus
entgegenzutreten und Menschen anderen Glaubens mit Wertschätzung zu begegnen. Diese Selbstverpflichtungen
der „Charta Oecumenica“ haben an Aktualität gewonnen. Das betrifft in erschreckender Weise auch die Situation in
Deutschland. Die Anliegen der Charta müssen deshalb in Erinnerung gerufen werden.
Die Anliegen und den Text der „Charta Oecumenica“ empfehlen wir der Synode der EKD für ihre Weiterarbeit an unserem gemeinsamen Thema an.
Magdeburg, den 5. November 2016				
								
								
								

Der Präsident der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
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Beschluss
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Drucksache Nr. 07/2016

Handreichung für eine ökumenische Trauung (evangelisch/alt-katholisch)
vom 5. November 2016

1. Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands beschließt gemäß Art. 5
Absatz 1 und Art. 25 der Verfassung der VELKD die „Handreichung für eine ökumenische Trauung (evangelisch/
alt-katholisch)“ in der Fassung der Anlage.*
2. Vorbehaltlich des übereinstimmenden Beschlusses der Bischofskonferenz und der Zustimmung des Katholischen
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland übergibt die Generalsynode die Handreichung den Gliedkirchen zur
Einführung und zum Gebrauch.
3. Für die VELKD gilt die Handreichung mit Wirkung vom 1. Mai 2017. Für den Bereich der Gliedkirchen bestimmen
diese durch ihre jeweils zuständigen Organe über die Einführung.

Magdeburg, den 5. November 2016				
								
								
								

Der Präsident der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann

* Diese Passage bezieht sich auf die dem Entwurf beigefügte Vorlage.
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Beschluss über das Kirchengesetz

über den Haushaltsplan, die Umlagen und die Kollekten
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom 5. November 2016
Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) hat aufgrund von Artikel 26
der Verfassung der VELKD das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1 Haushalt
(1) Das Haushaltsjahr 2017 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017.
Das Haushaltsjahr 2018 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.
(2) Der Gesamtergebnishaushalt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands für das Haushaltsjahr 2017 wird festgestellt auf:
Ordentliche Erträge von................................................................................................... 6.082.019 Euro
Ordentliche Aufwendungen von......................................................................................... 6.569.519 Euro
Finanzerträge von............................................................................................................... 240.900 Euro
Finanzaufwendungen von....................................................................................................... 2.500 Euro
Ordentliches Ergebnis von.................................................................................................. 249.100 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von.......................................................................................... 249.100 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von............................................................................................................ 0 Euro
(1) Der Gesamtergebnishaushalt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands für das Haushaltsjahr 2018 wird festgestellt auf:
Ordentliche Erträge von................................................................................................... 5.898.059 Euro
Ordentliche Aufwendungen von......................................................................................... 6.296.309 Euro
Finanzerträge von................................................................................................................ 235.900 Euro
Finanzaufwendungen von....................................................................................................... 2.500 Euro
Ordentliches Ergebnis von.................................................................................................. 164.850 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von.......................................................................................... 164.850 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von............................................................................................................ 0 Euro
(2) Ein Investitions- und Finanzierungshaushalt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht festgestellt.
(3) Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
(4) Zulässige Bürgschaften sind nicht festgestellt.
(5) Die Genehmigungen zum Eingehen von Garantien und sonstigen Gewährleistungen obliegen dem Finanzausschuss
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.
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§ 2 Umlage
(1) Der gemäß Artikel 26 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche von den Gliedkirchen durch
Umlage aufzubringende Zuweisungsbedarf wird festgestellt auf:
a) Allgemeine Umlage 2017 ........................................................................................... 4.147.525 Euro
b) Umlage 2017 für den früheren Sonderhaushalt „Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“........... 179.844 Euro
c) Allgemeine Umlage 2018 voraussichtlich.................................................................... 4.305.131 Euro
Umlage 2018 für den früheren Sonderhaushalt
d) Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“ voraussichtlich............................................................. 186.678 Euro
(2) Die vorgenannten Umlagen bringen die Gliedkirchen entsprechend dem Umlageverteilungsmaßstab auf, der sich
für die Gliedkirchen der VELKD unter Anwendung des von der EKD für ihren Bereich festgelegten Umlageverteilungsmaßstabs ergibt. Die Umlagen sind in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich oder in vier gleichen Teilbeträgen
vierteljährlich im Voraus an die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands zu zahlen. Die endgültige
Höhe der nach Abs. 1 c) und d) für das Jahr 2018 zu erbringenden Umlage stellt der Vorsitzende des Finanzausschusses fest, sobald entsprechende Beschlüsse zur Umlagenhöhe durch den Finanzbeirat der EKD vorliegen.
§ 3 Budgetierung und Deckungsfähigkeiten
(1) Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche, Handlungsfelder und Handlungsobjekte. Jedes Handlungsfeld
stellt ein Budget dar. Ausnahmen hiervon sind:
-

vom Budget „Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund“
Handlungsobjekt 40040102 LWB-Zentrum Wittenberg
vom Budget „Beziehungen zu Mitgliedskirchen des LWB“
Handlungsobjekt 40040202 Martin-Luther-Bund
Handlungsobjekt 40040203 Hilfsmaßnahmen für Osteuropa
vom Budget Öffentlichkeitsarbeit
Handlungsobjekt 40050203 Einzelpublikationen nach Beschluss des Referentenkollegiums.

(2) Sach- und Personalkosten sind in den einzelnen Budgets grundsätzlich nicht deckungsfähig. Ausnahmen hiervon
kann der Finanzreferent oder die Finanzreferentin des Amtes der VELKD zulassen.
(3) Soweit einem Budget im Haushalt zweckgebundene Rücklagen zugeordnet sind, der Gesamthaushalt ausgeglichen
bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist, können diesen Rücklagen zukünftig nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel
des budgetbezogenen Ergebnishaushalts zugeführt werden.
(4) Soweit einem Budget im Haushalt eine Budgetrücklage zugeordnet ist, der Gesamthaushalt ausgeglichen bleibt
und die Finanzdeckung gegeben ist, können der Budgetrücklage mit Zustimmung des Finanzreferenten oder der
Finanzreferentin des Amtes der VELKD bis zu 70 % der nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaushalts zugeführt werden.
(5) Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verbundenen Ressourcenverbrauchs soll die Substanzerhaltungsrücklage am Jahresende um den Betrag der Abschreibungen erhöht
werden (Passivtausch zu Lasten des Vermögensbestandes). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können
bei der Ermittlung des Zufügungsbetrages mindernd angerechnet werden. Eine entsprechende Deckungslücke ist
im Anhang auszuweisen.
§ 4 Kollekten
Für das Haushaltsjahr 2017 sowie für das Haushaltsjahr 2018 sind jeweils gesamtkirchliche Kollekten zur Förderung
der ökumenischen Arbeit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ausgeschrieben, die in jeder
Gliedkirche zu erheben sind.
Die Kollektenerträge sind jeweils unverzüglich nach Eingang an die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands abzuführen.
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§ 5 Ergebnisverwendung
(1) Ein etwaiger Überschuss des Bilanzergebnisses beim Jahresabschluss ist unter der Voraussetzung der Finanzdeckung der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen. Ein etwaiger Fehlbetrag des Bilanzergebnisses beim
Jahresabschluss ist der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zu entnehmen.
(2) Ein Bilanzergebnis, bei welchem die Finanzdeckung nicht gegeben ist, ist mit dem Vermögensgrundbestand
zu verrechnen.
§ 6 Kassenkredite
Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht vorgesehen.
§ 7 Nachtragshaushalt
Ein Nachtragshaushalt wird durch Beschluss der Kirchenleitung unter Zustimmung des Finanzausschusses der Generalsynode aufgestellt. Die Generalsynode ist bei ihrer nächsten ordentlichen Sitzung zu informieren.
§ 8 Schlussbestimmung
Das Nähere, insbesondere der Umgang mit Abweichungen von dem festgestellten Haushalt, wird durch die Rechtsverordnung der Kirchenleitung der VELKD vom 28. September 2012 geregelt.
§ 9 Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Magdeburg, den 5. November 2016				
								
								
								

Der Präsident der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
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Laudatio
auf die Gewinner des Wettbewerbs „Evangelium digital“
Präsidentin der Landessynode Dr. Annkathrin Preidel, Erfurt
gehalten im Rahmen der 12. Generalsynode auf ihrer 3. Tagung
in Magdeburg am 4. November 2016
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,
sehr geehrter Herr Leitender Bischof,
liebe Schwestern und Brüder,
liebe Preisträgerinnen und Preisträger!
Die digitalen Medien verändern den Menschen, die Kirche,
die Welt! Welche Plattitüde, werden Sie denken! Ich möchte dennoch so beginnen, denn „Evangelium digital“ ist es,
warum ich hier stehe. „Evangelium digital“, der Wettbewerb,
dessen Gewinner wir heute und hier jetzt auszeichnen, hat
mich hierher gebracht – endlich mal nicht die kleine bayerische, sondern die große Generalsynodenluft atmen, endlich
einmal wieder hier zu Gast sein, wo ich meine Lehr- und
Wanderjahre absolvierte für meine jetzigen Aufgaben in der
Synode der bayerischen Landeskirche. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre zugleich, heute hier sein zu
dürfen.

„Evangelium digital“ verändert die Welt! War das nicht auch
am Münchner Hauptbahnhof im Sommer des vergangenen
Jahres so, als wir unseren Augen nicht trauten und uns
selbst nicht wiedererkannten, weil uns auf einmal die Not
der Menschen, die bei uns in Deutschland ankamen, näher

war als unsere eigenen Vorurteile? Indem wir hinschauten
und nicht wegsahen, indem wir nicht nur Schaulustige blieben, sondern teilten und organisierten mit Smartphones
und Tablets über Twitter und Facebook, wurden wir zu Zeugen des Heiligen Geistes und verkündigten das Evangelium
– und zwar digital – aller Kreatur! Die Medien nannten es
Willkommenskultur. Dies war aber auch „Evangelium digital“, gelebte frohe Botschaft: über die sozialen Medien und
Netzwerke Geborgenheit, Schutzraum und das Notwendigste organisieren, teilen, weitergeben. Welche Dimension!
Und diese Dimension blitzte schon vor zwei Jahren auf, als
Alexander Deeg genau hier an diesem Rednerpult eine Andacht zur Eröffnung der Generalsynode hielt zu Jesaja 52.
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der frohe Botschaft bringt, der
Heil verkündigt, ...
Erinnern Sie sich an die Kernbotschaft? We are the medium, he is the message – wir sind das Medium für die frohe
Botschaft und unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie wir sie weitersagen und damit das Gute in die
Welt bringen, wie wir den Erzählfaden der alten Geschichten der Bibel weiterspinnen und uns und unsere eigenen
Geschichten in sie hineinweben. Welche Technik wir dafür
verwenden, ist uns überlassen, und unsere Fantasie darf
und soll dem Evangelium Flügel verleihen!
Wir können die Geschichten aufschreiben, wir können sie
weitererzählen, wir können sie in Musik und Bilder verwandeln, komponieren, malen, fotografieren, Filme drehen und
senden oder wir können alles mischen. Mission [mischen] is
possible!! Mit den digitalen Medien können wir alle anderen Techniken bündeln und weltweit senden, damit die frohe
Botschaft nicht nur uns, sondern auch anderen Flügel verleiht. Das sind ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten für die
Kommunikation und die Gemeinschaft im weltweiten Netz,
ungeahnte Möglichkeiten für das Teilen von Sehnsucht und
Hoffnung und Träumen.
Newsletter, Internetauftritte, Mailings, Blogs, Podcast, Videoclips – die neuen Medien sind längst in den Kirchengemeinden angekommen und werden intensiv genutzt.
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Der Wettbewerb „Evangelium digital“ sollte sie sichtbar machen und hatte ein entsprechend großes Echo. Insgesamt
haben sich 76 Projekte aus Deutschland und Österreich beteiligt, 25 Projekte schafften es auf die Long-List und 10 davon wiederum in die engere Auswahl. Der Jury fiel es nicht
leicht, sich für ein Ranking zu entscheiden. Die Klarheit der
Projektbeschreibung im Blick daraufhin, in welcher Weise
digitale Medien hier spezifisch für die Kommunikation des
Evangeliums in einer Kirchengemeinde eingesetzt werden,
waren uns ebenso wichtig wie die thematische und zielgruppenspezifische Eingrenzung und die verständliche und
überzeugende Darstellung des kommunikativen Gehalts
des Projekts. Berücksichtigung fanden darüber hinaus der
Aspekt und der Grad der Interaktivität und/oder der CrossMedialität.

Die Homepage REFO Moabit informiert über diese besondere Kirche: Nachdem sie jahrelang leer stand, ist hier seit
2011 ein Experimentierfeld evangelischer Spiritualität entstanden: Wie kann Kirche wirklich „Reformations-Kirche“
sein?

Die Jury hatte es nicht leicht. Aber nun die Freudenbotschaft: Sie hat sich entschieden!
Drei Projekte werden ausgezeichnet.
Die Geschichtenbox verknüpft das Printmedium Bibel mit
dem Internet. Die Bewerber schreiben:
„Wir, der Konvent an der Reformationskirche,“ so liest man
dort, „sind eine Glaubensgemeinschaft, die sich der veränderten Gesellschaft stellt. Auf der Basis von Hoffnung und
Liebe wollen wir uns verändernd in Moabit einbringen. Wir
suchen nach Wegen, wie aus der Reformationskirche ein
einladender Ort gelebter Spiritualität wird.“
Das Kreativprojekt #iconicturns will den Zugang zu biblischen Texten und die Entdeckung von deren Relevanz für
Lebenswirklichkeit postmoderner Instagram-User im Heute
fördern.
„Die Bibel gehört nicht mehr zum Standardrepertoire im
Bücherregal. Auch die biblischen Geschichten, Figuren, Inhalte sind immer weniger Menschen und Kindern bekannt.
Wir wollen versuchen, die Menschen auf ihren alltäglichen
Wegen wieder für die biblischen Geschichten zu begeistern.
Dabei soll auf spielerische Art und Weise Neugier auf Mehr
geweckt werden.“
Überzeugt hat die Jury ebenso das Projekt #iconicturns
der Reformationskirche-Moabit in Berlin.

Zu den Zielgruppen zählen postmoderne InstagramnutzerInnen, zu denen direkte persönliche Kontakte bestehen
(Fotografen, Medienkünstler, junge Erwachsene u. a.), Berlin, Deutschland, international.
Ein weiterer Gewinn geht an die Protestation der Gedächtniskirche Speyer.
Mit der Entwicklung von QR-Codes für die Gedächtniskirche
soll jungen Menschen die Kirche und ihre Aussagen nähergebracht werden.
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Die Fenster der Gedächtniskirche geben viele Geschichten
aus dem Evangelium wieder. Einige Presbyter der Gedächtniskirchengemeinde in Speyer schrieben die Geschichten
zu den Glasfenstern der neugotischen Kirche, sprachen diese Texte in Mikrophone und luden diese dann in die clouds,
wo sie die User, die mit Smartphones oder Tablets und einer
geladenen QR-Code-Reader-App diese Texte in der Kirche
– direkt vor den wunderschönen Glasfenstern stehend – anhören können.

Die Jury hat sich entschieden, den zweiten Preis doppelt
zu vergeben: Die Preisträger sind die „Geschichtenbox“ der
Bethlehemgemeinde in Leipzig und die QR-Codes der Protestation der Gedächtniskirche Speyer.
Daraus ergibt sich der 1. Preis:
Herzlichen Glückwunsch an die Refo-Moabit!

Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

41

Hinweise

Texte aus der VELKD Nr. 178

Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur
Welcher Feiertag ist am kommenden Sonntag? Wie lautet der Wochenspruch und welcher
Predigttext erwartet mich? Wann ist der nächste hohe Festtag? Auf diese und andere Fragen gibt der neue Liturgische
Kalender der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
(ELKB) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) Auskunft.

lassen sich schnell finden. Zusätzlich ist eine Vorschau
über das Datum sämtlicher Feiertage bis 2020 möglich. Wer
möchte, kann den Kalender über eine interaktive Schaltfläche (Widget) in seine Internetpräsenz einbinden.

Das Angebot eignet sich sowohl für den liturgisch interessierten Laien als auch für den haupt- und ehrenamtlichen
Anwender in der Gemeinde. Im Netz ist er unter zwei Adressen zu finden: www.gottesdienst-verstehen.de und www.
kirchenjahr-evangelisch.de.
Der Kalender bietet einen umfassenden Überblick über alle
relevanten Feiertage des evangelischen Kirchenjahres. Für
die Feiertage sind Lesungstexte, Wochenlieder zum Anhören, Psalmen, Predigttexte und das vorgelesene Evangelium verfügbar. Sonntage mit ähnlicher Themensetzung

Kein Tag wie
jeder andere.
Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur.

gottesdienst-verstehen.de
EIN ANGEBOT DER
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Jahresprogramm 2017 des Gemeindekollegs
der VELKD in Neudietendorf
Das Gemeindekolleg ist eine Einrichtung der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).
Gemeindeentwicklung ist das Thema der Einrichtung. Menschen von heute fragen, wie der christliche Glaube Wege
weisen kann, die auch unter komplexen Bedingungen weiterführen. Das Kolleg arbeitet mit bewährten Projekten und
erprobt neue Formen, Herausforderungen, vor denen Kirchen und Gemeinde heute stehen, fruchtbar mit biblischer
Spiritualität zu verbinden.

Das Jahresprogramm steht als Download zur Verfügung:
www.gemeindekolleg.de/fileadmin/media/
Jahresprogramme/2017-jp-web.pdf

Studienkurse 2017 im Theologischen Studienseminarder VELKD in Pullach
Zu den ein- oder zweiwöchigen Studienkursen sind Teilnehmende aus den Gliedkirchen der VELKD, ebenso wie aus
anderen EKD-Kirchen und Kirchen im Ausland eingeladen.
Unter Leitung des Rektors Pastor PD Dr. Detlef Dieckmann
bzw. der Studienleiterin Dr. Christina Costanza richten sie
sich vorwiegend an Pfarrerinnen und Pfarrer. Einige Kurse
stehen weiteren (auch ehrenamtlichen) Verantwortlichen
der Kirchen offen. Regelmäßig richten Kurse sich an Personen in kirchenleitender Verantwortung: Ephoren zu Beginn
ihres Amtes bzw. nach einigen Jahren als Zwischenbilanz
oder auch Synodalen.
Die Kurse dienen gründlicher theologischer Studienarbeit
im Blick auf den lebenspraktischen Zusammenhang des
jeweiligen Themas. Unsere Gastreferenten, Professorinnen
und Professoren und weitere ausgewiesene Fachleute ihres
Gebietes, gewährleisten eine qualitativ hochstehende Studienarbeit. Methodische Vielfalt und der lebendige Austausch
mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen kirchlichen Situationen fördern die gemeinsame Orientierung, Reflexion und
Vergewisserung. Sie regen zu theologischem Nachdenken
an, führen zu Einsichten und Entdeckungen. Zur Morgenund Abendandacht lädt die Kapelle ein.
So vermitteln Kurse Ansätze für die praktische Arbeit in der
Gemeinde und im kirchlichen Dienst. In der Studiengemeinschaft der Kurse entstehen oft persönliche Kontakte, die
über die Studienzeit hinaus tragen.

Weitere Informationen zum Jahresprogramm stehen Ihnen
im Internet unter www.theologisches-studienseminar.de zur
Verfügung.
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Der „ganze Luther“ in einem Band
VELKD-Publikation „Luther lesen“ versammelt die zentralen
Schriften des Reformators
Mit dem Reformationsjubiläum 2017
rückt auch das Werk
Martin Luthers verstärkt in den Blick
der breiteren Öffentlichkeit.
Mit „Luther lesen“ hat
die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche
Deutschlands (VELKD) eine
Sammlung zentraler
Luthertexte in einem
Band herausgegeben, der einen Eindruck vom „ganzen
Luther“ vermittelt.
Neben den „95 Thesen“ oder der „Freiheitsschrift“ werden auch solche nicht
ausgespart, „über die häufig gesprochen und kontrovers
diskutiert wird, wie die Judenschriften Luthers“. Es gehe darum, „alle Facetten von Luther zur Sprache kommen zu las-

sen, also auch seine Schattenseiten“, so in der Einführung.
Die Textfassungen von „Luther lesen“ beruhen auf Kurt
Alands „Luther deutsch“, wurden aber durchweg anhand der
Originaltexte überprüft sowie in Sprache und Rechtschreibung angepasst. Ergebnis ist ein sowohl authentischer,
als auch leicht lesbarer und gut verständlicher Luther. Das
Buch eignet sich gleichermaßen für die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen, den Religionsunterricht und die
Erwachsenenbildung wie auch für die private Lektüre.
Hinweise:
„Luther lesen. Die zentralen Texte“, bearbeitet u. kommentiert von Martin H. Jung, Vandenhoeck & Rupprecht, 2016,
ISBN 978-3-525-69003-1, gebunden, 213 Seiten, 13,00
Euro. Die Publikation ist über den Buchhandel oder direkt
beim Verlag unter www.v-r.de/de/luther_lesen/t-1/1010767/
erhältlich.
Mehr Informationen zur Publikation und den Rabatten, insbesondere für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen, unter www.velkd.de/luther-lesen oder www.velkd.de/
downloads/Prospekt_luther_lesen.pdf
Mengenpreise:
ab 15 Expl.: € 12,–
ab 50 Expl.: € 11,–
ab 100 Expl.: € 10,–
ab 250 Expl.: € 8,50

Jetzt auch als Hörbuch
„Luther lesen. Das Hörbuch“ bietet mehr als acht Stunden
Original-Luthertexte in einer hörerfreundlichen und gut verständlichen Fassung. Damit wird die Publikation auch für
Menschen nutzbar, deren Seh- oder Lesefähigkeit eingeschränkt ist. Daneben ist das Hörbuch in der Seniorenarbeit
und in der kirchgemeindlichen und schulischen Bildungsarbeit gut einsetzbar.
„Mit diesem Hörbuch werden endlich auch Original-Texte
von Martin Luther für Menschen zugänglich gemacht, die
Schwarzschrift nicht lesen können“, freut sich Pfarrerin Barbara Brusius vom Dachverband der evangelischen Blindenund evangelischen Sehbehindertenseelsorge. Die Möglichkeit, Texte des Reformators nicht nur zu lesen, sondern
auch zu hören, habe bisher gefehlt.
Peter Bieringer liest die Texte, die einen repräsentativen
Ausschnitt aus Martin Luthers Gesamtwerk zeigen. Den
Hörerinnen und Hörern begegnet in den Texten ein authentischer und gut verständlicher Luther.

Hinweis:
„Luther lesen. Die zentralen Texte.“- Das Hörbuch (CD), ausgewählt und eingeleitet von Martin H. Jung, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2016, ISBN 978-3-525-69004-8, 15,00 EUR. Das
Hörbuch ist über den Buchhandel oder direkt beim Verlag
auch als Download zu beziehen. Informationen und Hörprobe unter www.velkd.de/luther-lesen-das-hoerbuch. Buch
und CD sind im Set für 24,00 EUR erhältlich.
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TITEL
Nr.
150

151

152

153
154
155
156
157
158

159
160
161

162
163
164
165
166

167

Jahr

Untertitel

Herausgeber
Autor
Amt der VELKD –
Friedrich Weber

2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in
Ulm
Beziehungen vertiefen in einer komplexen ökumenischen Landschaft –
Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD
2009 Familie – von der Bedeutung und vom Wandel einer elementaren Lebens- Amt der VELKD –
form – Bericht von der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD Bischofskonferenz der
VELKD
2010 Woher wir kommen – wer wir sind! – der Weg der evangelischen Kirche in Amt der VELKD –
Ost- und Westdeutschland von 1989 bis 2009, Dokumentation eines Stu- Studienseminar der
dienkurses im Theologischen Studienseminar der VELKD in Pullach vom VELKD in Pullach
26.4. bis 1.5.2009
2010 Erneuerte Agenden – Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökuAmt der VELKD
menischer Gottesdienstreform - Symposium zu Ehren von Hans Krech
2010 Pullach – ein fester Begriff für die VELKD - Festakt zum 50-jährigen BeAmt der VELKD –
stehen
Matthias Rein
2010 Rückblick auf die 3. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2010 in
Amt der VELKD
Hannover
2011 Heil und Heilung – Beobachtungen aus dem Arbeitskreis Religiöse GeAmt der VELKD
meinschaften der VELKD
2011 Auf den Spuren Luthers nach Mailand und Rom - Begegnungsreise der
Amt der VELKD
Kirchenleitung der VELKD
2011 Ökumenische Visitationen - Impulspapier und Leitfaden für die Praxis
Amt der VELKD –
AKZMD
2011 25 Jahre Gemeindekolleg – Symposium „MissionArt“
2011 Rückblick auf die 4. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2011 in
Magdeburg,
2012 Zur Verhältnisbestimmung „Kirche und Judentum“
Dokumentation von Verfassungstexten und -diskussionen evangelischer
Landeskirche
2012 Taufe und Kirchenmitgliedschaft – Dokumentation und Materialsammlung
2012 Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus
Lutheraner und Mennoniten auf dem Weg der Versöhnung
2012 Fragen und Antworten zur Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“
2012 Rückblick auf die 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2012 in
Timmendorfer Strand
2013 Magnus consensus

2013 Rückblick auf die 6. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2013 in
Düsseldorf

Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD

Amt der VELKD –
Matthias Rein
Amt der VELKD –
Fernando Enns
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD –
Bischofskonferenz der
VELKD
Amt der VELKD
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TITEL
Nr.
168
169

170
171
172
173
174
175
176
177

178

Jahr

Untertitel

2013 Luthers Schriften über die Juden – Theologische und politische Herausforderungen – Prof. Dr. Volker Weymann
2014 Evangelisch-lutherische liturgische Identität – Thesenpapier erarbeitet im
Auftrag der Bischofskonferenz der VELKD
2014 Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel
der strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive
2014 Zum Abschluss der Evaluation 2014
2014 Rückblick auf die 7. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2014 in
Dresden
2015 Rückblick auf die 2. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2015 in
Bremen und der konstituierenden Tagung in Würzburg
2016 Von neuem Wein und bösen Winzern
– PD Dr. Henning Theißen
2016 „Toleranz – kontrovers“ – Prof. Dr. Volker Weymann
2016 Sichtbare Einheit der Kirche in Lutherischer Perspektive – Eine Studie
des Ökumenischen Studienausschusses
2016 Die Seelsorge als Herausforderung für die Ethik

Rückblick auf die 3. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2016 in
Magdeburg

Herausgeber
Autor
Amt der VELKD –
Volker Weymann
Amt der VELKD –
Bischofskonferenz der
VELKD
Amt der VELKD –
Mareile Lasogga
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD –
Henning Theißen
Amt der VELKD
Volker Weymann
Amt der VELKD
Amt der VELKD –
Mareile Lasogga
Michael Roth
Amt der VELKD

Ab Nummer 86 sind die Texte unter www.velkd.de abrufbar.
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